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Unter dem Einfluss der kritisch-&BthetidcheD Werke,

mit denen Bodmer und Breitinger im Jahre 174U her-

vortraten, bildete und befestigte 8ich in dem Geiste des

jungen Klopstock der Gedanke, seinem Volke das lang

ersehnte, aber stets vergeblich versuchte Epos zu schaffen.

Die Persönlichkeiten der weltlichen Geschichte, die er

zuerst zu Helden seines Gedichts wählen wollte, ver-

mochten ihn auf die Dauer nicht zu fesseln, selbst wenn
sie anfangs als hervorragend verdiente Männer dea

deutschen Volkes neben dem poetischen auch den patrio-

tischen Sinn des Jünglings begeistert hatten. Nach einem

höheren Ziele wies Pyras 'Tempel der wahren Dicht-

kunst', der 1737 zu Halle im Einzeldruck erschienen

War. Vermutlich lernte Klopstock frühzeitig dies Ge-

dicht kennen, und nun ersah er in der grössten That
der Heilsgeschichte den würdigsten Stoff seiner Dich-

tung. Voll der Eindrücke, die er von Miltons 'Ver-

lornem Paradiese' und von den antiken Epen empfangen
hatte, begann er, den leidenden, sterbenden und auf-

erstandenen Messias zu singen. Tag und Nacht be-

schäftigte ihn der Gedanke daran während der nächsten

Jahre. Als er am 21. September 1745 die Fürsten-

schule zu Pforta verliess, hatte er den Plan seines

'Messias' beinahe ganz vollendet. Und kühn wagte er

es, in seiner Abschiedsrede über die epischen Dichter

den Inhalt und Charakter seines Werkes mit allgemeinen,

aber kaum misszuverstehenden Worten kurz anzudeuten.

Mit der Ausführung des Entwurfs aber zögerte er

vorerst. Freilich der Absicht, bis zu seinem dreissigsten

Jahre damit zu warten, bis 'das Herz Herrscher der
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Bilder sei', konnte er nicht treu bleiben. In Jena, wo
er das Wintersemester 1745/46 zubrachte, fing er an,

die ersten drei Gesänge des 'Messias' im einzelnen aus-

zuarbeiten und niederzuschreiben — vorläufig in poeti-

scher Prosa ; denn von den gebräuchlichen epischen

Versmassen sagte ihm keines zu. Allein die prosaische

Form befriedigte ihn noch weniger. Neues Suchen leitete

ihn während des Sommers 1746 in Leipzig auf die

rechte Bahn :• jetzt schrieb er die Stücke seines Werkes,

die er bereits ausgeführt hatte, in Hexameter um. Eben,

als er die metrische Umdichtung des ersten Gesanges

vollendet hatte, führte ihn ein günstiger Zufall in der

Herbstmesse 1746 mit Johann Andreas Gramer und

durch diesen mit den sogenannten 'Bremer Beiträgern'

zusammen. Klopstock gewann in ihnen wackere und

treue Genossen, die zum Teil wenigstens sein Streben

verstanden und weiter anregten. Während seine Lyrik

nunmehr in Oden zum Preise der Freundschaft und der

Freunde einen höheren Flug nahm, schritt die Arbeit

am 'Messias' rasch fort. Bald waren sämmtliche drei ersten

Gesänge in Hexameter umgesetzt. Die 'Beiträger' schwanktefi

zwischen Bewunderung für die Grösse und ängstlicher

Scheu vor der Kühnheit dessen, was der Dichter hier

in jeder Hinsicht, nach Form und Inhalt und überdies

bei einem biblischen Stoffe, gewagt hatte. Zunächst

musste Klopstock sich zu der Regel, die bei' ihnen galt,

bequemen und seine Arbeit ihrer gemeinschaftlichen

Censur unterwerfen. Besonders Ebert und Gramer

besserten nnd strichen unbarmherzig an den Versen des

neuen Freundes. Aber der Gesammtcharakter des Werkes
wurde durch diese Korrekturen nicht verändert, die

Bedenken, die man gegen eine Veröffentlichung des Ge-

dichtes hatte, nicht beseitigt. Rat suchend wandten sich

die 'Beiträger' im Frühling 1747 an Hagedorn und

Bodmer. Wohlwollend, mit ruhigem Beifall, aber auch

mit Vorsicht und nicht ohne Sorge wegen des religiösen

Inhalts nahm Hagedorn die übersandten Proben des



'xMesaias' auf; lUckhaltlos gab Bodmer seiu ächwäroM-

risched Entzücken Über den neuerstandeoeu deutaehen

Epiker kund. Sein Entbuäiasmus drttokte alle Zweifel

der 'Beiträger' zu lioden. Allein Klopstoek selbst war

es gar nicht darum zu thun, sein Werk sehnell zam
Druck KU bringen. Nur den ersten Gesang wollte er,

um daä Urteil der Keuner zu erfahren, in die 'Beitrüge'

einrücken. Bodmers Beifall machte vermutlich aueh ihn

kuhner. Er überliess nunmehr den Freunden alles, was

von dem Gedicht völlig ausgearbeitet war, für ihre

Zeitschrift, und so erschienen daselbst im Frühling 174^
die drei ersten Gesänge des 'Mesilks' in dem zugleich

ausgegebenen vierten und fünften Stück des TiertM

Bandes. Nur geringe Spenden, ein didaktisches Gedieht

nach dem 37. Psalm und einen prosaischen Aufsatz

'Von der falschen Grossmut', hatten die übrigen 'Beiträger'

diesmal beigesteuert ; ülopstocks Arbeit füllte fast gani

die beiden Hefte. •

Rasch, wenn gleich seinen Bewunderern nicht raseh

genug, erregte das durchaus neue und ungemeine Werk
die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen. Bald war es der

Mittelpunkt der schönen Litteratur Deutschlands, der

Angelpunkt des ästhetisch-kritischen Kampfes zwisohen

den Parteien der Züricher und der Leipziger geworden.

Neue Auflagen der bereits erschienenen Gesänge wurden
notwendig; die Freunde wünschten, alle erwarteten ge-

spannt die Fortsetzung. Doch Klopstock Hess sich nicht

drängen. Zunächst zwar arbeitete er fleissig am vierten

und fünften Gesänge. Bis Ostern 1749 hoffte er damit

fertig zu sein ; zur Michaelismesse 1749 dachte er dann
die fünf Gesäuge zusammen als ersten Band seiner

Epopöe herauszugeben. Aber erst im Frühjahr 1751
kam er dazu. Aeussere Umstände, eine Krankheit, die

Sorge um eine seinen Wünschen und Fähigkeiten ent-

sprechende Lebensstellung, dann die Zerstreuungen des

Züricher Aufenthaltes, eine Zeit lang auch seine Un-
schlüssigkeit in der Wahl des Verlegers, hatten den



Verzug zum Teil verschuldet, zum Teil aber auch die Art,

wie Klopstock arbeitete. Er führte nicht in planmässiger

Ordnung einen Gesang nach dem andern aus, sondern

dichtete gleichzeitig Fragmente aus den verschiedensten

Teilen seines Werkes. An diesen Stücken modelte und

feilte er wiederholt, so lange sie ihm noch im Ma-

nuskript vorlagen; ja sogar den ursprünglichen Plan

des Gedichtes änderte er in einigen Punkten ab. Die

künstlerische Verknüpfung jener frühzeitig verfassten

Fragmente und die dichterische Ausführung der Partien,

läie zwischen diesen Fragmenten lagen und bisher nur

im Entwurf vollendet waren, erschien ihm späterhin als

die eigentliche Arbeit an seinem Epos. Diese Arbeit aber

schritt sehr langsam vorwärts. Doch waren die ersten

Jahre seines Kopenhagener Aufenthaltes und namentlich

die kurze Zeit seiner Ehe mit Meta (1754—1758) auch

für den 'Messias' sehr fnichtb». Ende 1755 konnte

Klop'stock die ersten zehn Gesänge in zwei ansehnlichen

Bänden zu Kopenhagen herausgeben. Dagegen scheint

unmittelbar nach dem Tode Metas ein Stillstand in der

Dichtung am 'Messias' eingetreten zu sein. Erst aus

dem Anfang des Jahres 1762 erhalten wir wieder Nach-

richt, dass Klopstock das Werk eifrig fördere. Auch

in den beiden folgenden Jahren, die der Dichter fast

ganz in Deutschland zubrachte, setzte er die Arbeit

wacker fort, obgleich er durch die Vollendung des

'Salomo' und durch seine metrischen Studien beständig

darin unterbrochen wurde. Im Frühling 1764 Hess er

nur in zwanzig Exemplaren 'Fragmente für Freunde

aus dem zwanzigsten Gesänge des Messias' drucken;

1768 erschien zu Kopenhagen der dritte Band mit dem

elften bis fünfzehnten Gesang. Inzwisciien hatte Klop-

stock nun auch die Arbeit an den noch rückständigen

fünf Gesängen energisch aufgenommen (im Herbst 1767)

und führte sie in den nächsten Jahren langsam zu

Ende: der Schlussband kam zu Halle im Frühling

1773 heraiM.
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Allein jetzt genügten dem Dichter nicht mehr die

frtlheren Teile seines Werkes, die er vor beinahe »wei

Dezennien zum letztenmal für den Druck überarbeitet

hatte. Noch ehe die Ausgabe von 1773 vollendet ^wr,

dachte er daher an eine neue, verbesserte Edition.

Wieder unterzog er sein Gedicht einer sorgdütigen

Durchsicht; zahlreiche Aenderungen brachte er an. End-

lich lieferte er 1781 die versprochene 'Ausgabe letzter

Hand'. Nach ihr werde er an seinem Epos nichts mehr

ändern, hatte Klopstock 1779 in der Ankündigung der-

selben öffentlich verheissen. Doch als er sich im letzten

Jahrzehnt seines Lebens anschickte, »eine verschieden-

artigen poetischen Produkte gesammelt dem Publikum

vorzulegen, empfand er wieder das Bedürfnis, wie bei

den Oden, su auch im ^Messias' neuerdings die Feile

wirken zu lassen. Seit 1793 beschäftigte ihn diese

Arbeit; 1799 und 1800 erschienen die vier Bände dM
Epos in der Sammlung seiner Werke. An dem Text

dieser Ausgabe, deren Korrektur er persönlich mit pein-

licher Genauigkeit überwachte, besserte Klopstock später-

hin nichts mehr. Bald darauf nahm er überhaupt von

der Poesie Abschied: aus dem Februar 1802 stammt

seine letzte Ode. Schon zeigten sich die Vorboten der

Krankheit, die ein Jahr darnach den greisen Sänger

ins Grab bettete.

Was Klopstock bestimmte, ein volles halbes Jahr-

hundert lang immer wieder aufs neue an dem Text

seines Lebenswerkes zu feilen, das waren vorwiegend

sprachliche und metrische Rücksichten. Als er zuerst

auf den Schauplatz trat, begann die deutsche Dichter-

rede sich eben mühsam aus tiefstem Verfall zu er-

heben. Allein der Poeten, welche der schwach und

niedrig gewordenen Sprache wieder Kraft und Würde
zu geben vermochten, waren äusserst wenige. Nennens-

wertes leistete unter ihnen in dieser Hinsicht nur Haller.

Der unvermögenden Praxis suchte die Theorie aufzu-

helfen ; namentlich gab Breitinger im zweiten Teil seiner
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'Kritischen Dichtkunst' eine Fülle der trefflichsten all-

gemeinen wie besonderen Lehren und Vorschriften für

die Gestaltung des poetischen Ausdrucks. Die Arbeit

die'feer Männer auf produktivem wie auf kritischem Ge-

biete war für Klopstock nicht verloren; aber er gieng

um einen bedeutenden Schritt über sie hinaus. Er
bildete die sprachlichen Kühnheiten der antiken Poesie

im Deutschen nach. Nun war aber die deutsche dichte-

rische Rede noch nicht reif und geübt genug , um die-

selben Wagnisse sicher und leicht zu bemeistern, welche

ehedem die glänzend entwickelte griechische und latei-

nische Sprache bestand; manchen von ihnen wider-

strebte auch der eigentümliche Charakter der deutschen

Sprache. Hier überall das rechte Mass zu treffen, ge-

lang nicht sofort beim ersten Versuch. Oftmals schritt

Klopstock auch später über die Grenze hinaus, die ihm
durch die Natur seiner Sprache gesteckt war; in vielen

Fällen aber wusste er den Ausdruck in den späteren

Ausgaben seines Gedichts einfacher und klarer, nach-

drücklicher und edler und zugleich, ohne dass er, un-

deutsch wurde, freier und kühner zu gestalten.

Aehnlich verhielt es sich mit dem Verse. Obgleich

man schon vor Klopstock öfters versucht hatte, den

Hexameter im Deutschen nachzubilden, musste der

Dichter des 'Messias' sich doch seinen Vers erst neu

schaffen. Homers Hexameter, den er dem Virgilischen

vorzog, nahm er sich zum Muster. Aber selbständig

und frei, stets im Einklang mit den prosodischen Grund-

gesetzen unserer Sprache, gestaltete er den antiken

Hen^ameter zum deutschen epischen Verse um. Doch
auch des Metrums war er anfangs noch nicht völlig

Herr. Hier galt es später, manche Unebeniieiten vor-

nehmlich bei den teilweise recht holporigen Daktylen
auszugleichen, lange und kurze Silben streng zu unter-

scheiden, den Hiatus zu verhüten, einen grösseren

Wechsel von Cäsaren eintreten zu lassen. Der Kiiythmus

war vom Beginn an feiner ausgebildet ; aber auch er
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war nicht selten der Vervollkommnung ftbig. Wohl-

klang und Tonmalerei konnte erst in den üpAteren Auf-

gaben angestrebt werden.

Durch seine «dichterische Eigenart und durch don

Charakter seines ätoffes wurde Klopstock, während er

seinem Volk ein Epos zu geben beabsichtigte, beständig

zur lyrischen Darstellung gedrängt Auch auf Sprache

und Vers des ^Messias' übte dies EiuÜuss. Die gpitoren

Aenderungen trugen zum Teil dazu bei, dem Hexameter

mehr gleichmässige Kühe su geben, ohne ihn jedoch

vollständig episch im Sinne des Homerischen Verses su

macheu. Der lyrisch-rhetorische Charakter der Diktion

hingegen wurde durch jene Aenderungen in den späteren

Ausgaben eher verschärft als gemildert.

Der Zahl nach geringer waren die F&lle, in denen

Klopstock den Sinn und Inhalt des Gedichtes umformte

;

aber hier schnitten seine Korrekturen viel tiefer ein.

Sie waren teils durch religiöse, teils durch ästhetische

Rücksichten bedingt. Der Dichter des 'Messias' war

jederzeit ein fromm gläubiger, nie ein orthodox strenger

Christ. Zur Milde und Duldung war er von früher

Jugend her gewöhnt ; doch wurde mit den Jahren seine

religiöse Grundanschauung noch toleranter. Nach der

Darstellung der frühesten Ausgabe blieb das endliche

Schicksal des bussfertigen Teufels Abbadona durchaus

zweifelhaft; schon seit der Ausgabe von 1751 zeigten

sich Spuren, dass der Reumütige schliesslich Gnade
finden werde i). Ja sogar der Lehre von der einstige^

Erlösung uud Wiederbriugung aller Verdammten erwies

sich Klopstock — aber erst in der letzten Ausgabe der

Mesaiade — zugethan. Andrerseits war aber der ältere

Dichter in der Schilderung einzelner Vorgänge, in der

Wahl des bestimmten Austirucks vorsichtiger und be-

') Vgl. Georg Friedrieh Meier an Bodmer vom 12. Ok-
tober 1749 (ungedruckt i : 'Was die Erlösung des Abbadona
betrifft, so gibt er [Klopstock] mir Recht und will ihn seiig

werden lassen.'



denklicher geworden, sobald religiöse Fragen mit ins

Spiel kamen. Eben, weil er sich freier vom starren

Dogma fühlte, weil seine Auffassung weitherziger,

schonender, versöhnlicher, grösser geworden war, eben

darum wollte er auch solchen, die schwächer und ängst-

licher im Glauben waren, keinen Anstoss geben und
änderte oder entfernte ihnen zu Liebe alles, was ihrer

frommen Zaghaftigkeit Sorge einflössen konnte.

Meist erregten diejenigen Stellen, die mit dem religi-

ösen Denken und Empfinden des älteren Klopstock nicht

mehr übereinstimmten , nun auch ästhetisch bei ihm

Bedenken. Doch auch ausschliesslich aus künstlerischen

Gründen änderte er in zahlreichen Fällen. So wurde
bereits 1755 der Charakter des Verräters Judas konse-

quenter, entschiedener, psychologisch wahrscheinlicher

gezeichnet.

Bei all diesen Veränderungen folgte Klopstock in

letzter Instanz nur seiner eignen künstlerischen Ueber-

zeugung. Ja, er machte den Anspruch, dass er nie auf

das Urteil fremder Kritiker höre. In der That aber

achtete er wohl auf die lobenden oder tadelnden Stimmen

nicht bloss seiner Freunde, sondern auch der verachteten

Recensenten. Wo er ihre Einwürfe ganz oder auch nur

teilweise berechtigt fand, besserte er die angegriffenen

Stellen — allerdings gewöhnlich in anderer Weise, als

der Kritiker vorgeschlagen hatte. Ebenso konnte ihn

ein Lob, das er vielleicht nicht erwartet hatte, aber als

durchaus begründet erkannte, vermögen, dass er den-

selben oder einen ähnlichen Kunstgriff gegen seine

ursprüngliche Absiclit noch öfter anwandte.

In der Langsamkeit, mit der die einzelnen Gesänge

des 'Messias' vollendet und veröffentlicht wurden, lag

es vornehmlich, wenn auch nicht einzig begründet^ dass

der Beifall der Leser von Band zu Band sich minderte.

Zwischen dem Erscheinen der ersten und der zweiten

Hälfte verstrichen fant zwei Jahrzehnte, zwischen der

Publikation des ersten und des letzten Gesanges ein
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volles Vierteljahrhundert, während dessen die Entwick-

lung der deutschen Litteratur mächtig vorgeschritten war.

1773, als der Schiusa der Messiade herauskam, waren

die litterarischen Kämpfe zwischen den Zürichern und

den Leipzigern, aus denen die ersten Gesänge des Gedichts

hervorwuchsen , längst vergessen ; die schweiserische

Aesthetik, unter deren Einflüssen sich Klopstock gebildet

hatte, war durch Lessings und Herders kritische Arbeiten

weit überholt; die Bewegung des 'Sturms und Drangs'

hatte begonnen ; Milton , Young und Kichardson , die

Vorbilder jener früheren Generation, waren durch Shake-

speare verdrängt; das Interesse des deutschen Publikums

hatte sich vom Epos zum Drama gewandt. Und Klop-

stocks Poesie war all diesen Wandlungen gegenüber

im Wesen dieselbe geblieben ; nicht an dem Menschen,

wohl aber an dem Dichter waren die Umwälzungen des

Zeitalters fast spurlos vorübergegangen. So konnten

die letzten Bände seines Werkes nur auf eine geringere

Anzahl persönlicher Freunde und Verehrer begeisternd

einwirken, während der Abschluss der ersten Hälfte des

Gedichts noch die allgemeine Teilnahme der gebildeten

Kreise Deutschlands erregt hatte. Allein auch die Ge-

sänge, welche damals, 1755, neu erschienen, ja schon

der vierte und fünfte Gesang, die 1751 zuerst ans

Licht traten, vermochten nicht mehr die ausserordent-

liche, vielleicht in der Geschichte unserer Poesie nur

durch den Eindruck des 'Götz von Berlichingen' noch

übertroffene Wirkung hervorzurufen, von der die Heraus-

gabe der drei ersten Gesäuge begleitet war. Gerade sie

aber sind, weil sie in einer umfangreichen, mehrbändigen
und selten gewordenen Zeitschrift erschienen sind, in

ihrer ursprünglichen Form dem modernen Leser weniger

zugänglich als alle späteren Einzelausgaben. Ein Neu-
druck dieser drei Gesänge nach dem ältesten Texte der

'Bremer Beiträge' wird daher Freunden unserer Litteratur

nicht unwillkommen sein. —
Zum erstenmal gedruckt wurden die drei Anfangs-
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gesäuge des 'Messias' ohne Klopstocks Namen in 9?ettc

Set^trägc
|

jum
\
53ergnügen

|
beS

|
33erftanbe8 unb SBi^eö.

|

SJierter 33anb, toierteö unb fünftel ©tüd.
|
Sternen unb

:Pei))jtg,
|
S3erlegt8 9?atl)anac( ©aurmann.

|
1748. (81. S.

243— 378.) Genau bis auf Seite und Zeile stimmt damit

der Abdruck in der zweiten Auflage der 'Beiträge' von

1750. Nur die Orthographie und Interpunktion weicht

hie und da — meist zufolge einem blossen Versehen —
von der der ersten Ausgabe ab ; auch haben sich in

den Text einige Druckfehler eingeschlichen. Derselben

Art und nicht viel grösser sind die Unterschiede zwischen

dem ursprünglichen Druck und der Einzelausgabe, welche

der Buchhändler Hemmerde mit Erlaubnis Saurmanns

und nachträglicher Einwilfigung Klopstocks spätestens

zu Aufang Februars 1749 erscheinen liess : 2)er
|

2)ief[iaö
|
ein

|

^elbengebtc^t.
|

§3l?8@,
j
bei) ßarl ^etrmann

^emmerbe.
|
1749. (J36 Seiten Sl.) Die Edition be-

sorgte (nach einem noch ungedruckten Briefe des Heraus-

gebers an Bodmer vom 25. April 1749) der hallische

Professor der Philosophie Georg Friedrich Meier, lieber

die zahlreichen Druckfehler derselben beklagte sich

Klopstock schon am 30. September 1749 bei dem Ver-

leger. Trotzdem wurde die Ausgabe ausserordentlich

rasch vergriffen ; bald wurde eine dritte Auflage der

drei Gesänge (die oben genannte zweite des betreffenden

Stücks der 'Bremer Beiträge' von 1750) notwendig').

Sachliche Varianten weist erst die Ausgabe von 1751

auf. Sie erschien zur Ostermesse in dreifacher Gestalt,

in 41 : ©er
| 2«c|fia«. |

Wü Äönigl. ^ol)In. unb 6l)urf.

©ä(^f. Äöitigl. ^reuftifc^eu unb (ül)urf. |
Söranbenburgifc^cu

adergnäbigften ''^riütlcgicn.
|
^aüe , im 2)?agbeburgifd)cn

|

Söerlcgt üon Qavl ^txvmamx .'öenunerbc,
|
1751. (4 un-

pagiiiierte Blätter und 184 Seiten); in grossem SL
und zwar in dieser Form ausgestattet mit Kupferstichen

und Erklärungen dazu, die Henimcrde aus brieflichen

M Meier an Hodmer vom 12. Oktober 1749 (angodruckt).
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Angaben Klopstocka eigenmächtig zusammengestellt hatte,

unter demselben Titel, nur mit dem Zusatz : Srftcr '^ant.

nach 2)er
|
SJ^effiad. |

') (6 unpaginierte Blätter und 184

Seiten); und in gewöhnlichem Oktavformat ohne Kupfer

und Erklärungen, unter dem gleichen Titel. Der Druck

der Quartausgabe ist der korrekteste.

Aufs neue umgearbeitet erschienen die drei erttei

Gesänge Ende 1755^) in der auf Kosten des König«

von Dänemark veranstalteten Kopenhagner Prachtaus-

gabe : 2)cr
I
üKcffiaÖ |

Srftct öant?
|
«oppenl^agcn

|
1755.

*) Die Zeilen sind folgendermassen getrennt: . . . ^reu'
ßifc^en

I
unb S^urf. S^vanbenburgiftfeen etc.

*) Richard Hamel (Klopstock - Studien , III 35) zweifelt,

ob diese Ausgabe noch 1755 oder erst 1756 herauskam. Sein
— vollkomiueu berechtigtes — Bedenken gründet sich auf
den Brief Klopstocks an seine Eltern, den Klamer Schmidt
(Klopstock und seine Freunde, Halberstadt ISIO, II 87 ff.)

mit dem Datum 'Im Januar 1756' versah. Dieser Brief ist

uns aber nicht im Original, sondern nur in einer Abschrift
von Klopstocks Mutter erhalten (in Gleims Archiv m Ualber-
stadt). Der Vater des Dichters sandte diese Kopie am
15. Januar 1756 an Gleim mit der Nachricht, das Siegel des
lang erwarteten Briefes aus Kopenhagen sei verletzt gewesen.
Schon dieser Umstand macht es wahrscheinUch, dass das
Schreiben ungewöhnlich lang auf der Post zurückgehalten
worden sei. Dass der Druck des ersten Bandes noch 1755
vollendet wurde, beweisen die von Klamer Schmidt ausge-
lassenen Stellen des Klopstockisohen Briefes: 'Ich will mit
dem Messias anfangen. Der Druck ist jetzt bis den neunten
Gesang über die Hälfte fertig. Morgen oder übermorgen
wird der erste Band, wenn mir anders Wort gehalten wird,
zu Schiffe auf Lübeck gehen. . . . Der zweite Band, welcher
gleichfalls aus fünf Gesungen bestehet, wird nun nicht eher
als künftige Ostern nach Deutschland kommen. . . . Ich habe
Hoffnung, dieses Fest oder doch bald darnach dem König
den ersten Teil der neuen Ausgabe des Messias zu über-
reichen.' Unter dem Fest kann nicht Ostern 1756, sondern
nur Weihnachten 1755 oder spätestens Neujahr 1756 gemeint
sein ; das beweist die Nachschrift von Klopstocks Frau

:

' Heute sind August [der Bruder des Dichters] und ich allein

hier [zu Lyngby] ; alles ist in der Stadt, Klopstock, um dem
König die neue Ausgabe des Messias zu überreichen.' Der
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II impaginierte Blätter und 181 Seiten 4A, unter der

letzten Seite : ©ebrurft httj Subot^l^ ^enric^ 2i\i\t. Die

Verse jedes einzelnen Gesanges sind — doch nicht

immer richtig — von 5 zu 5 gezählt. Erst 1760
machte der hallische Verleger vom seinem Rechte, das

Klopstock ihm ausdrücklich zugestanden hatte, Gebrauch

und liess dem bereits 1756 nachgedruckten zweiten

Bande nun auch eine neue Ausgabe des ersten Bandes

auf Grund des Kopenhagner Textes folgen : ÜDer
|
SWeffiaS.

|

(Srfter S3anb.
|
Bi»e^te, toetbefferte Sluflage.

|
Wit S^önigl.

^o^In. unb (5f)ut[. ©äcbf. ^önigt. 'j^reufeifc^en |
unb S^urf.

33ranbcnburgi[cl^en aüergnäbigften ^riDilegien, J ^atte, im

2J?09beburgt[d^en.
|

SBerlegt üon SatI ^errmann ^einmerbc,
|

1760. (12 unpaginierte Blätter und 184 Seiten 8£=).

Nach einer Angabe bei Hamel, Klopstock - Studien,

III 84 existieren von dieser hallischen Ausgabe mehrere

Doppeldrucke.

Frei von Druckfehlern ist keine dieser rechtmässigen

Ausgaben ; unvergleichlich zahlreicher sind die Fehler

in den vielen unrechtmässigen Nachdrucken, die für die

Textkritik absolut wertlos sind. Nach möglichster

Korrektheit strebte Klopstock bei der Ausgabe von 1 780,

deren Druck er selbst mit aller denkbaren Sorgfalt

überwachte. Sie kam höchst wahrscheinlich erst im

Sommer 1781 heraus und zwar in dreifacher Form:
in 4^ (2 unpaginierte Blätter am Anfang, 2 am Schluss,

6 Blätter Subskribenten, 743 und 7 Seiten) und in SL
(3 unpaginierte Blätter am Anfang, 1 am Ende, 4 Blätter

Subskribenten, 673 und 7 Seiten) mit gewöhnlicher

Orthographie; 2)ct
| 9J?effiaö.

|
Wü

\
Slüerßnäbigfter

Äaifcrltd^er
|

t5[rctj()cit.
|
Slltona,

|
©cbrucft bei? Ool^ann 2)a*

Brief Klopstocks blieb uIbu während der Festtage unbestellt

liegen nnd wurde erst (wahrscheinlich Ende Dezembers 1755)

in Dänemark auf die ToBt f^egoben, nachdem der erste Band
des 'MesBias' dem König überreicht war. Der zweite Band
erschien nach einem noch ungedruckten Brief des Dichters

an Ilemmerde vom 13. Mttrz 1756 erst in diesem Monat.
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inb 5(bam (Srf^rbt, | 1780; ferner in 8i mit Klopatock*

neuer Orthographie. Der Titel blieb genau derselbe

;

nur wurde ^vtii)ät und ©cbtuft bei geschrieben. Auch

der Umfang war fast der gleiche : 2 unpaginierte Blätter

am Anfang, 1 am Ende, 2 Blätter Subäkribeuten, 673

und 7 Seiten. Trotz des Dichters Bemühen blieb die

Quartausgabe vor sinnstörenden Druckfehlern nicht be-

wahrt; korrekter geriet die Oktavaasgabe.

Der Druck des ^Meftsias' in Rlopstoeks gesammelten

Werken wurde im Frühjahr oder spätestens im Sommer
1798 begonnen. Die 'Werke' erschienen zuerst in einer

Prachtausgabe in grossem 4^, unmittelbar darnach in Sü,.

Die vier Bände des 'Messias' scheinen zugleich herauf-

gekommen zu sein, in 4^ zur Ostermesse 1799, in 8^
zur Ostermesse 1800. Der Titel lautet mit Ausnahme
der Jahreszahl in beiden Ausgaben gleich, für den

Anfaugsband, der hier allein in Betracht kommt:
KLOPSTOCKS

I
WERKE

| DRITTER BAND
|
DER

MESSIAS
I

ERSTER BAND
|
LEIPZIG

|
BEY GEORG

JOACHIM GÖSCHEN. 1799.(1800.] Darauf folgt der

Specialtitel: DER
|
MESSIAS M

|
ERSTER BAND

LEIPZIG
I

BEY GEORG JOACHIM GÖSCHEN. 1799.

[1800.] (3 unpaginierte Blätter und 206 Seiten 4A,

3 unpaginierte Blätter und 320 Seiten 8" ). Von der

Oktavausgabe wurden drei Drucke veranstaltet, die sich

nur in Kleinigkeiten unterscheiden -). Der Text in den

'Werken' bildete die Grundlage für die späteren Aus-
gaben der Messiade, welche, für die Textkritik ohne
Wert, nach Klopstocks Tode bei Göschen und anderen
Verlegern erschienen. —

Zahlreiche, vollständige oder fragmentarische Ueber-
setzungen des 'Messias' wurden versucht. Kaum waren
die ersten Gesänge der Epopöe ans Licht getreten, als

«) In der Oktavausgabe: KLOPSTOCKS | MESSIAS | etc.

«) Ebenso bei den Oden ; vgl. meinen Aufsatz im 'Archiv
für Litteraturgeschichte', XI 247 (1882).
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Bodmer, für den Ruhm seines Schützlings besorgt, den
Berner Patrizier Vincenz Bernhard v. Tscharner (1728— 1778), der bereits glücklich die Gedichte Hallers

in das Französische übertragen hatte, bestimmte, dem
Werke Klopstocks den gleichen Dienst zu leisten. Bis

zum Frühjahr 1750 hatte Tscharner die drei ersten

Gesänge mit vielem Geschick und sogar mit dem Beifall

von Männern, denen der Inhalt der Messiade keineswegs
zusagte, in französische Prosa 'übersetzt. Zur selben

Zeit plante ein Graf Du Quesne eine französische Wieder-
gabe des 'Messias'^ von der jedoch weiterhin nichts

mehr verlautet i).

Die ersten Bruchstücke einer lateinischen Umdichtung
des 'Messias' brachten die Programme des gothaischen

Gymnasialdirektors Johann Heinrich Stuss 'Prolusio de

novo genere poeseos Teutonicae rhythmis destitutae'

(zum 1. August 1751) und 'Commentatio de epopoeia

christiana' (zum 1. Mai 1752). Der lateinische Aus-

druck war in den Proben, welche Stuss mitteilte,

bisweilen dunkel und schwer verständlich; doch hatte

der Uebersetzer nicht ohne Erfolg die Grandiloquenz

.

des Virgilischen Verses angestrebt Ziemlich gleich-

zeitig, wohl im Januar oder Februar 1752, begann
Lessing gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Johann
Gottlieb (Theophilus) den Anfang des Klopstockischen

Gedichts in lateinische Hexameter zu übertragen. Es
gelang ihm, den wechselnden Ton der Darstellung auf

das glücklichste in der alten Sprache wiederzugeben

;

doch verlor er bald die Lust an der Arbeit, vielleicht

auch, weil er von den ähnlichen Bemühungen des

gotbaischen Schulmanns hörte. Etwas über hundert Verse

seiner Uebersctzung nahm er 1753 in den neunzehnten

der sogenannten 'kritischen Briefe' auf.

Unvergleichlich zahlreicher und meist auf das ganze

*) Klopstocks nngedrucktor Brief an Meister in Erlangen
vom 26. April 1749.
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Gedicht ausgedehnt wurden die Versuche, die Mesaiade den

fremden Litteraturen zu gewinnen, seit der Mitte der

sechziger Jahre. Bald in Prosa, bald im Metrum des Ori-

ginals, bald in anderen Versen eigneten sich die Aus-

länder den Inhalt des deutschen Gedichtes au. Der

'Messias' wurde so in die englische, französische, italie-

nische, spanische, portugiesische, holländische, dänische,

schwedische, isländische, russische, polnische, ungarische,

wendische, lateinische und griechische Sprache übertragen,

angeblich auch fragmentarisch ins Persische und Ara-

bische. Am vollständigsten aufgezählt finden sieh diese

Uebersetzungen in F. A. Oropps Yortrefdichem Artikel

über Klopstock im 'Lexikon der hambnrgischen Schrift-

steller bis zur Gegenwart' (Hamburg 185b), IV 16—21 *).

Der Dichter selbst war mit den meisten dieser Ueber-

setzungen übel zufrieden. Voll Unmuts über die franzö-

sischen Dolmetscher schrieb er 1796 die Ode 'Klage eine»

Gedichts'. Einen deutlicheren und interessanteren Aus-

druck verlieh er seiner Ansicht von der 'traurigen

Ehre', die ihm durch jene Uebersetzungen widerfahren

war, schon 1779 in der ersten Fortsetzung zu den

'Fragmenten über Sprache und Dichtkunst'. Um den

Ausländern zu zeigen, wie ungenügend sie sein Werk
übertragen hatten, sollten seine Freunde eine lateinische

Wiedergabe des 'Messias' versuchen. Er selbst wollte su

diesem Unternehmen nur anlocken, und zu dem Zwecke

hatte er mehrere Bruchstücke davon in poetischer Prosa

ausgearbeitet. Den rechten Ton traf jedoch auch er

nicht: sein unablässiges Streben nach Pathos und Würde
war schuld, dass sein Latein unnatürlich geschraubt und

steif wurde.

Zu einem noch grösseren Umfang als die Summe
der Uebersetzungen ist die Litteratur der Schriften und

') Herr Dr. Cropp hatte auch die Güte, mir brieflich

einige Nachträge zu diesem Artikel aus seinem Handexemplar
mitzuteilen, die ich dankbar benütet habe.

b
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Urteile über den 'Messias' angeschwollen. Anfangs

zögernd, bald aber rasch und dicht hinter einander

folgten die Recensionen in Zeitschriften. Die früheste

Anzeige der drei ersten Gesänge, die bis jetzt bekannt

ist, brachte die 'Berlinische privilegierte Zeitung' vom
6. Juli 1748. Der ungenannte Kritiker erkannte die

Bedeutung des Klopstockischen Gedichtes lobend an

;

für den Autor hielt er den Laublinger Pastor Samuel

Gotthold Lange '). Klopstock ward zuerst als Verfasser

gepriesen in Hallers rühmender Recension des 'Messias'

in den 'Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen'

vom 29. August 1748 (wieder abgedruckt in 'Hallers

Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und

über sich selbst', herausgegeben von Johann Georg

Heinzmann, Bern 1787, I 45). Daran schlössen sich

Bodmers 'Aufgefangener Brief in den Züricher 'Frei-

mütigen Nachrichten von neuen Büchern und andern

zur Gelehrtheit gehörigen Sachen' vom 25. September

1748 (wieder gedruckt 1768 im 'Archiv der schweize-

rischen Kritik, von der Mitte des Jahrhunderts bis auf

gegenwärtige Zeiten', I 17 flf.), die vielleicht auch von

Bodmer herrührenden Aeusserungen über Klopstock in

der Vorrede zum Jahrgang 1749 der 'Freimütigen Nach-

richten' und in der Anzeige von Meiers Schrift über

den 'Messias' ebendort am 26. März 1749, ein aus

Bremen eingesandter lobender Artikel in den 'Berlinischen

wöchentlichen Berichten der merkwürdigsten Begeben-

heiten des Reichs der Wissenschaften und Künste' vom
17. Januar 1749, Alexander Gottlieb Baumgartens bei-

fälliges Urteil in den 'Nachrichten von einer hallischen

Bibliothek' (Stück 15, vom März 1749, 8. 275 f.) 2)

•) Vgl. B. A. Wagner, LessinK-Forschungen nebst Nach-
trügen zu Lessinga Werken. Berlin 1881. S. 158.

') Meier an Bodmer vom 25. April 1749 (ungedruckt)

:

•Herr D. Baumgarten, der sich Ihnen tmpfehlen läast, hat

dieses Work [die Messiado] auch in seinen Nachrichten von
einer hallischen Bibliothek angepriesen.'
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und Langes begeistert auerkennender Brief über die

Messiade (vom 15. Februar 17 19 datiert) im 124. Stück

des zweiten Jahrgangs der von Georg Friedrich Meier

und Lange in Halle herausgegebenen moralisckeu

Wochenschrift 'Der Gesellige' vom 14. April 1749.

Ziemlich so thätig für den Ruhm Kiopstocks wie ia

Züricii und Halle war man in Erlangen, wo Bodmers
Jugendfreund Johann Heinrich Meister als Prediger

wirkte. In den 'Erlangischen gelehrten Anmerkungeu
und Nachrichten' vom 4. Februar 1749 gedachte Andreas

Elias Kossmann lobend des ' Messias
'

; eine nicht minder

beifällige Anzeige der hallischen Ausgabe, vielleicht

gleichfalls von Kossmann, folgte ebeudort am 25. Februar

1749; die 'Vollständige Einleitung in die Monatschriiten

der Deutschen' brachte im sechsten Stück des ersten

Bandes (Erlangen 1749) eine kurze, beifallige Anzeige

des Gedichts; Meister selbst lieferte im Frühling 1749
einen französischen Auszug des 'Messias' nebst kritischen

Bemerkungen, beides zur höchsten Zufriedenheit Kiop-

stocks, der in einem (noch ungedruckten) Briefe vom
26. April 1749 warm für den Freundesdienst dankte.

Aber wie anerkennend auch alle diese Stimmen der

Kritik klangen, sie Hessen sich doch ziemlich vereinzelt

hören; den Bewunderern des 'Messias' verzog der

Erfolg zu lange. Schon anfangs 1749 rückte Giseke

sein poetisches 'Schreiben an Herrn Kftfk' in die

'Sammlung vermischter Schriften von den Verfassern

der bremischen neuen Beiträge zum Vergnügen des

Verstandes und Witzes' (Band I Stück 3) ein, worin

er dem Dichter der Erlösung den ironischen Rat gab,

seine Kunst zu vergessen und sich vielmehr als Ge-

legenheitspoet die Gunst der Höfe zu erringen.

Das allgemeine Interesse des gebildeten Deutschland
wandte 'sich Klopstock und seinem Werk erst zu, als

Meiers 'Beurtheiluug des Heldengedichts der Messias'

(erstes Stück 1749, zweites 1752 zu Halle erschienen)

in weitere Kreise drang. Am 23. Dezember 174S sandte

b*



Meier die eben im Druck vollendete Schrift an Bodmer,

auf dessen Wunsch er sie abgefasst hatte, und schon

am 25. April 1749 konnte er sich rühmen, dass er

durch die wenigen Bogen dieser Recension dem 'gött-

lichen Gedichte' viele Verehrer verschafft habe. Nun
häuften sich die Kritiken in Zeitschriften und die selb-

ständigen Broschüren über die Messiade i). Die Schweizer

gingen voll freundschaftlichen Eifers voraus ; bald Hessen

sich die Gegner nicht minder laut vernehmen.

Bodmer ergriff auch jetzt jede Gelegenheit, den Ruhm
des durch seine Lehren gebildeten Epikers auszubreiten.

Zunächst verlieh er im ersten und im fünfundfünfzigsten der

'Neuen kritischen Briefe' (Zürich 1749) seiner Freude,

dass das goldne Zeitalter unsrer Litteratur angebrochen

sei, einen enthusiastischen Ausdruck ; nicht geringern

Beifall spendete er dem 'Messias' in den drei ersten

Stücken seiner Wochenschrift 'Crito' (Zürich 1751).

Sein Freund Johann Kaspar Hess überbot Meiers Lob-

preisungen sogleich (im Frühsommer 1749) durch das

Schriftchen 'Zufällige Gedanken über das Heldengedicht

der Messias' und eröffnete mit Tscharner in den Züricher

'Freimütigen Nachrichten' vom Juli bis zum Dezember

1749 eine freundschaftliche Polemik über einzelne Stellen

des Klopstockischen Epos. Einen ähnlichen Scheinkampf

führten die 'Erlangischen gelehrten Anmerkungen und

Nachrichten' im Oktober 1749. Gleichfalls noch in

diesem Jahre trat der Diakonus Heinrich Waser aus

Winterthur mit seinen ironisch-witzigen 'Briefen zweier

Landpfarrer, die Messiade betreffend' hervor (wieder

gedruckt im 'Neuen schweizerischen Museum', Jahrgang I

Heft 12 und II Heft 1, Zürich 1793— 1794).

Gottsched Hess es in der zweiten Ausgabe seiner

Gedichte (Leipzig 1751) und in der vierten Auflage

*) Ich hebe von hier an nur die wichtigeren Schriften

und Urtoilo hervor und verweise wieder auf Croppa ziemlich

vollHtJindigo Aufzählung a. a. 0. IV 21—31, auch auf T.oe-

bell (Blohe unten S. XXIX) I 216—272.
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seines 'Versuchs einer kritischen Dichtkunst' (Leipzig

1751) niclit an Ausfällen auf Klopstock und dessen

Auliäuger fehlen. Eben so wenig waren seine litterari*chen

Bundesgenossen Triller, Börner, v. 8cheyb, v. Schöu&ioh

und andere, müssig. Energisch nahm er telbtt dw
Streit erst 1752 auf, als er —* zunächst gegen StoM
- im Januar- und im Märzheft seines 'Neuesten aus

der anmutigen Gelehrsamkeit' ein im einzelnen oft be-

rechtigtes, im ganzen perfides Urteil unter dem Titel

'Bescheidenes Gutachten, was von den bisherigen christ-

lichen Epopöen der Deutschen zu halten sei' verööeut-

lichte. An Antworten tou Seiten der Klopstockianer

fehlte es nicht. Gehaltreich war der Aufsatz, den die

Verfasser der 'Bremer Beiträge' in der Sammlung ihrer

vermischten Schriften (Band 111 Stück 1) noch 1752

veröffentlichten: 'Gedanken über die Frage, wie weit

Erdichtungen in Epopöen, welche Begebenheiten in der

Religion zum Gegenstande haben, zugelassen sein können*.

Klopstock selbst schwieg ; allein Kämpfer für und g^en
die Messiade traten zahlreich hervor. Die Leidenschaft

wuchs von Jahr zu Jahr. So dauerte der Streit bis

etwa 1755. Da machte sich nach und nach die Wirkung
der Lessingischen Kritik geltend: der Zwist der litte-

rarischen Parteien und bald auch die Parteien selbst

verschwanden vom Schauplatz. Auch die Kritik be-

schäftigte sich nun weniger mit dem 'Messias'. Aber

sie verstummte nicht ganz. Das langsame, allmähliche

Erscheinen des Werkes veranlasste noch zu wiederholten

Malen sogar die ersten Autoren Deutschlands, ihr Urteil

darüber zu äussern.

Lessing zunächst sprach sich 'mit Bewunderung
zweifelnd' im 'Neuesten aus dem Reiche des Witzes*

vom Mai 1751 über den vierten und fünften Gesang,

im 'Neuesten' vom September 1751 M über die Anfangs-

*) Die letztere Kritik wurde fast unvetändert 1753 in

den ftinfzehnten bis siebzehnten der 'kritischen Briefe' auf-

genommen und in den beiden folgenden Briefen fortgesetzt



verse des 'Messias' aus. Im achtzehnten und neun-

zehnten Litteraturbrief vom 16. und 22. Februar 1759
ging er verhältnismässig rasch über die neu erschienenen

Gesänge VI

—

X hinweg, um desto länger bei den Ver-

änderungen zu verweilen, welche der Dichter an den

fünf ersten Gesängen* vorgenommen hatte. Zum Teil

hatte er den Inhalt dieser Kritik schon in dem
Schreiben an Nicolai vom 31. Juli 1751 vorwegge-

nommen.
Diese Briefe Lessiugs sollten wesentlich dazu dienen^

eine Recension des zweiten Bandes der Messiade zu

korrigieren und zu ergänzen, welche Nicolai im ersten

Band der 'Bibliothek der schönen Wissenschaften und
freien Künste' (Stück 2) 1757 veröffentlicht hatte. Auch
sonst äusserte sich Nicolai öfters in früheren und

späteren Schriften — meist vorübergehend und unbe-

deutend — über das Gedicht. Tiefer als sein Berliner

Freund drang Moses Mendelssohn in das Wesen des

Klopstockischen Epos ein. Eine eigentliche Recension

des 'Messias' schrieb er nicht; nur gelegentlich sprach

er, dann aber meistens sehr feinsinnig, über einzelne

Grundzüge und Stellen des Gedichtes. Zusammenhängender
betrachtete er den zweiten Band der Messiade im Brief

an Lessing vom 2. August 1756.

Mit Mendelssohns Ansicht stimmte in vielen Punkten

das Urteil überein, das Herder 1767 im zweiten seiner

Fragmente 'lieber die neuere deutsche Literatur' in dem
'Gespräch zwischen einem Rabbi und einem Christen

über Klopstocks Messias' fällte (Suphans Ausgabe, I

277 ff.). Später, in den 'Briefen zur Beförderung der

Humanität' fachte Sammlung 1796, S. 126 ff.), betrachtete

er Klopstocks epische Muse vornelimlich in ihrem Gegen-

satz zu Milton. In ähnlichem Sinne hob er noch öfter

den hiatorisclien Unterschied zwischen Klopstock nnd'

den früheren . Epikern hervor und deutete dabei auf

Einzelnes in der Messiade hin. Im fünften Bande der

'Adrastea' (Stück II S. 296 flf.) knüpfte er an Kiep-
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Stocks Gedicht umfangreiche, aligemeine Betrachtungen

über die Epopöe überhaupt an.

Wieland erwies sich während der ersten Periode

seines Lebens als begeisterten, sogar unduldsamen Be-

wunderer und Anhänger sowie als künstlerischen Nach-

ahmer Klopstocks. Oft in seinen Schriften und nament-

lich in seinen Briefen aus dieser Jugendzeit gab er

seine Verehrung des Säugers der Religion kund ; zu einer

eigentlichen Recension der Messiade ließs er sieh nicht an.

Als seit dem Ende der fünfziger Jahre das Interesse

an Klopstocks Poesie in Deutschland etwas zu erkalten

drohte, bemühten sich die Mitglieder des nordischen

Litteraturkreises zu wiederholten Malen, die Glut der

einstigen Begeisterung frisch anzufachen. Zuerst suchte

Gerstenberg, noch bevor er seinen Aufenthalt in Klop-

stocks unmittelbarer Nähe bei Kopenhagen nahm, im

zweiundzwanzigsten Stück seiner moralischen Wochen-

schrift 'Der Hypochondrist' vom 29. Mai 1762 (S. 333—
352) in populärer Form, ohne neue Gedanken zu bringen,

die alten Vorurteile zu widerlegen, welche sogar von

sogenannten Gebildeten damals noch immer gegen den

Messias' geltend gemacht wurden. In humoristischer

Form mit unvergleichlichem Witz drückte Ilelferich

Peter Sturz 1777 im 'Deutschen Museum' seine Ver-

ehrung von Klopstocks Werk aus in dem satirischen

Gespräche 'Sur les Fran^ois et les Allemans' (Schriften

1782, II 322 ff.).

Den begeistertsten Verteidiger gewann Klopstock

in dem Sohne seines Jugendfreundes, in Karl Friedrich

Gramer. Er zuerst unternahm es, einen Kommentar
der Messiade zu schreiben. Schon in seinem ersten

Buche über den überschwänglich bewunderten Dichter,

'Klopstock. In Fragmentenjaus Briefen von Tellow an

Elisa' (Hamburg 1777— 1778) erläuterte er so auf das

ausführlichste den zwanzigsten Gesang (Bd. II S. 312
—445). Gelegentlich wies er auch erklärend auf

andere schwierige Stellen des Gedichtes (z. B. Bd I
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S. 1 1 7 f.). In seinem zweiten, grösser angelegten Werke
'Klopstock. Er; und über ihn' (5 Bände, 1780—1792)
teilte er zunächst die Entstehungsgeschichte des 'Messias'

(Bd. I S. 34—37, 136—150; II 3 f.; IV 8 ff.) und
darauf die zehn ersten Gesänge desselben mit fort-

laufendem, umfangreichem Kommentar mit (Bd. II S. 16

—279; III 26—307; IV 106—418; V 3—260).
Die Anmerkungen zum neunten und zehnten Gesang
(ohne Text) liess er gleichzeitig im neunten Stück seiner

Sammelschrift 'Menschliches Leben' (Altona und Leipzig

1792, S. 1— 177) drucken. Strafende Seitenblicke wart'

er auf die Recensenten jener ersten Gesänge, die nicht,

wie er, unbedingt bewunderten (II 348 ff.; IV 476 ff.;

V 467 ff. etc.); auch sonst fiel nebenher manche An-

merkung ab, die das Gedicht und, was mit demselben

in Zusammenhang stand, streifte (z. B. V 313 ff'.).

Cramers Enthusiasmus teilten seine Freunde in Göt-

tingen. Wie sie Klopstock auf Kosten Wielands er-

hoben, ist bekannt, lieber das Entzücken, mit dem sie

die eben damals erscheinenden letzten Gesänge der

Messiade begrüssten, geben die Briefe des jungen Voss

an den Pastor Brückner zu Grossen-Vielen in Mecklen-

burg aus den Jahren 1772 und 1773 den zuverlässigsten

Aufschluss (Briefe von Johann Heinrich Voss nebst er-

läuternden Bellagen, herausgegeben von Abraham Voss.

Ilalberstadt 1829. Bd. I S. 97 f., 124, 133, 135 f.).

Später hatte Voss gegen die Form des Hexameters in

dem 'Messias' manches Bedenken. Lange hielt er aus

Rücksicht auf Klopstock seine Zweifel verschlossen zu-

rück. Endlich verlieh er ihnen 1789 in der Vorrede

zur Uebersetzung von 'Virgils Ijandbau' einen vorsichtigen,

fast schüchternen Ausdruck. Daran knüpfte sich ein

längerer Briefwechsel mit Klopstock über das Wesen
dea Ilexameters, worin die metrische Form der Messiade

gründlich erörtert wurde (gedruckt im Anhang zu Vossens

'Zeitmessung der deutschen Spraclie', zweiter Ausgabe,

Königsberg 1831, 8. 200 ff.).
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Desgleichen wirkten im südlichen Deutschland die

Freunde der Göttinger für den Ruhm des Sängers der

Religion. Christian Friedrich Daniel Schubart, der 1771

Klupstocks kleine poetische und prosaische Schriften

mit einer begeisterten Vorrede herausgegeben hatte, half

auch durch deklamatorische Vorlesungen aus dem
'Messias' dem Gedicht in verschiedenen Städten von

Schwaben, Franken, Baiern und der Pfalz Boden ge-

winnen. Begeistert schrieb er darüber an Kiupstuek

(J. M. Lappenberg, Briefe von und au Klopstock,

S. 268 S.i In seiner Autobiographie (Schubarts

Leben und Gesinnungen. Von ihm selbst, im Kerker

aufgesetzt. Herausgegeben von seinem Sohne Ludwig
Schubart. Stuttgart 1791— 1793. II 3y—4b)M wieder-

holte er diese Erzählung und knüpfte daran allge-

meine kritische Bemerkungen über den Aufbau der

Messiade^). Voll stolzer Freude berichtete er an zwei

Stellen seiner 'Cln-ouik' vom Jahre 1790 über neue

Uebersetzungen dieses 'göttlichen' Gedichtes (Gesammelte

Schriften und Schicksale VIII 199 f., 270). Die Samm-
lung seiner Gedichte von 1787 brachte ferner ein ge-

reimtes Gedicht 'Auf die Messiade', einen neuen Ausdruck
seiner ungeteilten Bewunderung.

Auch Lavater zollte die höchste Verehrung dem Werke
Klopstocks, und zahlreiche Stellen seiner Briefe und
Schriften 8) Hessen dies erkennen. Gleichwohl schien es

ihm nicht überflüssig, uach Klopstock noch eine —
historisch treuere — Messiade zu verfassen. In den

Anmerkungen am Schluss der beiden ersten Bände seines

*) Vgl. aucJi Schubarts Charakter von seinem Sohne
Ludwij? Scbubart, 17 98 (Schubarts, aes Patrioten, gesammelte
Schriften und Schicksale, Stuttgart 1S39, Bd. II S. 145 flF).

*) Vgl, ebendort I 188 über ein kleines persönliches
Abenteuer, in das Schubart durch die Messiade geriet

*) So in den 'Aussichten in die Ewigkeit' der neunte
Brief (I 273 f. der zweiten Auflage von 1770); in den nach-
gelassenen Schriften (herausgegeben von Georg Gessner, Zürich
18011, 1 155 f. etc.
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'Jesus Messias oder die Evangelien und Apostelgeschichte

in Gesängen' (4 Bände, 1783—1786) versuchte er den

unterschied zwischen seiner Darstellung und Klopstocks

Gedicht in den hauptsächlichen Punkten nachzuweisen.

Die Vorwürfe, die er hier dem älteren Dichter wegen

seiner freien Behandlung der biblischen Geschichte

machte, wiederholte er später noch mehrfach, so 1793
in dem Tagebuch seiner Reise nach Kopenhagen , aus

dem er einen Auszug für Freunde drucken liess (S. 53 f.)

und sonst.

Noch die beiden grössten Meister unserer Litteratur

bildeten sich in der Jugend an Klopstocks Dichtungen

und befreiten sich erst mit zunehmender Reife von dem
Bann seiner Persönlichkeit oder seiner Poesie.

Goethe empfing bereits als Knabe tiefe Eindrücke

von dem 'Messias' (vgl. 'Dichtung und Wahrheit', Buch II

und IV, in Loepers Ausgabe I 73 ff., 134). Als junger

Mann scherzte er heiter 1781 im 'Neuesten von Plun-

dersweilen' über den erhaben -verstiegenen Sänger des

'Messias' und seinen vergötternden Schüler Gramer. Ernst

und würdig verkündigten die Hexameter 'Die Kränze',

welche zuerst in der Ausgabe von 1815 erschienen,

das dauernde Lob des 'überepischen' Poeten. Endlich

legte er 1812 im zehnten Buch von 'Dichtung und

Wahrheit' (Loepers Ausgabe, II 170 f.) mit wenig

Worten den Gang der Handlung im 'Messias' dar.

Ebenso rechnete der junge Schiller Klopstocks Ge-

Bänge zu seinen Lieblingsbüchern. Zahlreiche Citate, An-

spielungen und Parodien einzelner Ausdrücke und Verse

der Messiade in seinen frühesten Dichtungen und pro-

saischen Aufsätzen beweisen , wie innig der Jüngling

mit dem Werke vertraut war, durch welches Klopstock

'gratiam cecinit tcrris et inferis' (Aufschrift auf ein

Denkmal für Klopstock im ' Würtembergischen Reper-

torium' von 1782, in Goedekea historisch - kritischer Aus-

gabe II 387. Vgl. das 39 Gedicht der 'Anthologie auf

da« Jahr 1782' ebenda I 265). Der gereifte Künstler
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fand vorzüglich in der Schrift 'Ueber naive and »enti-

raentalische Dichtung' 1795 wiederholten Anlass, auf

Klopstocks Poesie einen kritischen Blick m werfen.

Streng, aber gerecht und in allem Wesentliche» • un-

antastbar fiel jetzt sein Urteil über den 'Messias' aus

(Goedekes Ausgabe, X 472 ff.i. Ein Jahr spiter braebte

der Musenalmanach für 1797 sein Xenion 'Der erhaboM
StoflF' (XI 100).

Ziemlich um dieselbe Zeit tauchte der erste be-

deutendere Ausspruch über die Messiade aus dem Kreise

der Romantiker auf. August Wilhelm Schlegel ver-

fasöte 1797 für die jenaische allgemeine Litteratur-

zeitung seine vernichtende Recension zweier ästhetischer

Abhandlungen über den 'Messias' von Grohmann und

Benkowitz und erörterte im Anschluss daran die Auf-

gabe des Kritikers, der eine würdige und für die Wissen-

schaft fruchtbare Betrachtuug des Klopstockischen Ge-

dichtes'anstellen wollte (Böckings Ausgabe, XI 153— 162i.

Sein Bruder Friedrich Schlegel tallte erst 1812 in

seinen Vorlesungen über die Geschichte der alten und

neuen Litteratur ein ausführlicher motiviertes Urteil Ober

die Messiade (Sämratliche Werke, Wien 1822, II 258 ff.).

Schärfer, doch nicht immer ganz zutreffend, hatte Jean

Paul schon 1804 in der 'Vorschule der Aesthetik' das

Hauptwerk der neueren deutschen Epik recensiert (Sämmt-

liche Werke 1861, XVIII 241 ft.

Die Romantiker ebenso wie Jean Paul hatten in

ihrem eignen Bildungsgange nie den unmittelbaren

Einfluss Klopstockischer Poesie erfahren. Die historische

Bedeutung Klopstocks hatte sich ihnen persönlich in

ihrem Leben niemals aufgedrängt. Die einzelnen Werke
des Dichters betrachteten sie nur unter ästhetischen

Gesichtspunkten, während sie die Gesammtheit der

Litteratur in ihrem geschichtlichen Zusammenhange zu

fassen versuchten. Das ästhetische Urteil konnte aber

über die Messiade im grossen und ganzen nur ungünstig

ausfallen. Damit sind freilich die schroffen Worte
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Ludwig Tiecks noch nicht gerechtfertigt, der in dem
'Messias' bei fünfmaligem Lesen nur wenig Poesie zu

finden vermocht hatte (Brief an Solger vom 17. De-

zember 1818 in Solgers nachgelassenen Schriften und
Briefwechsel, 1826, I 695; vgl. ferner 'Ludwig Tieck.

Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen

mündlichen und schriftlichen Mitteilungen von Rudolf

Köpke.' 1855. II 180 flf.).

Auch Hegel urteilte streng über die Messiade im

ganzen. Aber sein Tadel war vollkommen berechtigt

;

denn Hegel ging von der reinsten Form des Epos aus,

wie sie sich uns in den Homerischen Gedichten dar-

stellt. Prüfend verglich er mit ihnen Klopstocks Werke
in seinen Vorlesungen über die Aesthetik (herausgegeben

von H. G. Hotho in der vollständigen Sammlung von

Hegels Schriften, welche Marheineke, Schulze, Gans,

V. Henning, Hotho, Michelet und Förster besorgten,

Berlin 1838, Band X Abteilung HI S. 372 ff., 416,

in dem Abschnitt über die epische Poesie), i)

Indessen hatte Klopstock selbst sich bereits wieder-

holt, zuletzt 1801, in Briefen an C. A. H. Clodius über

die Natur der Handlung im 'Messias' erklärt. Zwei

kurze Aufsätze dieses Inhalts erschienen 1810 zu Ham-
burg im Juliheft des 'Vaterländischen Museums' gedruckt

und wurden 1821 von Clodius in den zweiten Band
Beiner 'Auswahl aus Klopstocks nachgelassenem Brief-

wechsel und übrigen Papieren' aufgenommen. Einen

Bericht über die Entstehung der Messiade nach den

Aufschlüssen, die Klopstock 1791 einem persönlichen

Bekannten raündlicli erteilt hatte, brachten die Er-

gänzungsblätter zur hallischen allgemeinen Litteratur-

zeitung vom Mai 1827 (Nr. 51),

Vom historischen Standpunkt aus wurde Klopstock

*) ri<)f?el8 iistliotiacho Kritik wurde in demselben Sinne

1857 wieder aufgimoinmon von Friedrich Theodor Vischer

Im dritten Toll »einer-' Aesthetik' (Heft V S, 1303 f.).
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erst betrachtet, nachdem fast vier Jahrzehnte seit seinem

Tode vertiossen waren. Gervinus handelte 1840 ein-

gehend und unbefangen über die Messiade in einem ge-

haltreichen Kapitel seiner * Geschichte der deutschen

Dichtung' (4. Auflage, Bd. IV S. 115 ff., 121 ff.>,

dessen Resultate im allgemeinen noch jetzt gelten können.

Seinem Vorgänge folgten die Verfasser unserer beaseren

Litteraturgeschichten. Den 'Messias' speciell maehte

G. E. Guhrauer im Oktober 1848 zum Gegenstand eines

die ästhetische und historische Kritik glücklich ver-

bindenden Vortrages in der vaterländischen Gesellschaft

zu Breslau, der 1849 im Juliheft der Zeitschrift 'Mi-

nerva' (herausgegeben von Friedrich Bran, Bd. 231

S. 1— 55) gedruckt wurde. Leidenschaftlich gegen Klop-

stock trat ziemlich zur gleichen Zeit der geistvolle und

wissensreiche Th. W. Danzel auf, weniger noch in seiner

ersten Schrift über Gottsched und seine Zeit (Leipzig

1818, S, 357 ff.) als zwei Jahre später in seinem Werk
über Lessing (Bd. I S. 207 flf., 393 ff., 493 etc.). Ge-

rechter urteilte Johann Wilhelm Loebell. In seinen

Vorträgen über 'Die Entwickelung der deutschen Poesie

von Klopstocks erstem Auftreten bis zu Goethes Tode'

(Braunschweig 1856) äusserte er manche feinsinnige

Bemerkung über Klopstock und sein Lebenswerk (Bd. I

S. 105 ff., 188 ff., 210 ff.). David Friedrich Strauss

behandelte in seinem gründlichen Aufsatz über Klop-

stocks Jugendgeschichte (1866 im zweiten Teil seiner

'Kleinen Schriften', wieder gedruckt 1878 in den 'Ge-

sammelten Schriften', Bd. X) ausführlich die Entstehung

und Publikation der ersten Gesänge des 'Messias'. Zu
einer eindringenden Betrachtung des Werkes nach ästhe-

tischen und historischen Rücksichten gelangte er nicht

mehr; nur Ansätze dazu versuchte er (X 47 ff., 135 ff.).

In neuester Zeit hat sich vornehmlich Richard Hamel
mit der Messiade beschäftigt. Seine noch nicht ab-

geschlossenen Untersuchungen darüber sind oft apho-

ristisch, nicht immer streng methodisch und leider wenig
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übersichtlich, zeugen aber von dem emsigsten Fleiss und
der genauesten Kenntnis des Klopstockischen Werkes.

Wie in letzterer Hinsicht Hamel alle Mitforscher weit

übertrifft, so sind seine Arbeiten für jeden unentbehr-

lich, der ein wahrhaft eindringendes Studium des Ge-

dichtes anstrebt. Bis jetzt sind davon erschienen: 'Zur

Textgeschichte des Klopstock'schen Messias', Rostock 1879
(als erstes Heft der 'Klopstock-Studien' später gerechnet)

;

'Klopstock-Studien', zweites und drittes Heft, Rostock

1880. Erich Schmidts Aufsätze über Klopstock ('Im

neuen Reich' 1881, Nr. 2 und 3) enthalten in aller

Kürze die eine oder andere Notiz, welche dazu dienen

mag, eine kritisch-historische Erkenntnis der Messiade

zu fördern. Zum Schlüsse bin ich genötigt, nicht nur

meine Schrift über 'Lessings persönliches und litterarisches

Verhältnis zu Klopstock' (Frankfurt a. M. 1880, S. 13 ff.,

24 ff., 74 ff., 121 ff. etc.) zu erwähnen, sondern ich

muss auch auf eine umfangreichere Monographie über

Klopstocks Leben und Wirken, die ich in Jahresfrist

zu vollenden hoffe, hindeuten, weil ich bereits im Laufe

dieser Einleitung einiges, was ich dort erst im einzelnen

zu erweisen gedenke, kurz vorweggenommen habe. —

Der Druck der drei ersten Gesänge in den 'Bremer

Beiträgen' ist ziemlich korrekt. Nur die im allgemeinen

ebenfalls streng geregelte Interpunktion ist an mehreren

Stellen unrichtig, so dass hier eine Abweichung von der

Originalauggabe geboten schien. So habe ich in folgenden

Versen ein Komma des ersten Druckes gestrichen

:

I 333 nach eröffnet |
I 408 nach eud)

|
II 224 nach

5Öäumen
|
II 6ü2 nach nannten il;n

|

II 679 nach X\}dl
\

III 375 nach .t)aupt^aaT
i

III 547 nach ©tunben
|
III 580

nach ©c^rilteh. Den Punkt III 342 nach (5rül)liu9ölüfte

verwandelte ich in ein Komma. Hinzugefügt habe ich

ein im Originaldruck fehlendes Komma I 102 nach ®ott^

^eit
I

I 103 nach Wiüitxi
\

I 374 nach Sljtiften |
I 59')

nach ©eftlbe |
I 060 nach ©chatten

|
II 20 nach äJ^en-
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ic^en
I

II lb9 nach »iebcr
|
II 207 nach Vctxn | II 240

nach ^2lnt(i|}
|

II 359 nach ^öüc
|
II 371 nach Öcmobner

|

II 842 nach (^eflirne
|
III Ui nach Iljräncn |

HI 143

nach unten
|

III 156 nach Orion
|
III 237 nach 'öuuted

;

III 318 nach (Srn))fintunß 1
III 065 nach Oefid^tc |

III 672
nach üermut^ct. Uen fehlenden Punkt nach rctcn II

698 habe ich ergänzt, desgleichen dem falsch gesetsteu

Komma II 658 umarme, mid> äcttücfter brennt) die richtige

Stelle angewiesen. Sonst änderte ich I 167 j^reutc in

gereuten
|
II 72 fein (S)efd)i>^>fc in feine C^efd^i?pfc |

II 693
oollfommen in coüfommnen

|
II 847 üon mir in oor mir

III 177 tveigt in in toetgt \a
|
III 248 Dann in 'Jkun

III 525 »er breiteten in »erbreitetem ; III 40 korrigierte

ich die Schreibung ®abbal;tftiUe , trennte III 690 die

irrtümlich verbundenen Wörter auffd^wimmente und er-

gänzte III 729 das beim Druck ausgefallene e in f rne.

Selbstverständlich verglich ich bei diesen Korrekturen

stets die späteren Originalausgaben des 'Messias'. Da-
bei fand es sich, dass von den Druckfehlern der Aus-

gabe von 1748 viele schon 1751, fast alle 1755 ver-

bessert wurden. Ein paar Male itt in den 'Bremer

Beiträgen' n und u verwechselt, was ich stillschweigend

berichtigte. Dagegen hielt ich mich nicht für befugt,

das Schwanken der Schreibung zwischen U und Ue
(= Ue) zu regeln, obwohl in der ersten Hälfte des

Druckes (etwa bis II 300) nahezu regelmässig Über,

Überall etc., in der zweiten Hälfte ziemlich eben so

konsequent lieber etc. gesetzt ist.

München, im Febru&r 1883.

Franz Muueker.
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[84S] Der Ülcffias.

(Sing, unfterMi(!^c ®ee(e, tn fünti^en 'iWfnf^en Srtcfung,

2)ie ber 2)?effiaö auf (Srtcn in feinet 'JJienfc^ljeit voUenbct,

Unb burd^ bie er *lbam« ®efd)lei^tc bie i^iebc ber (SiottJ^eit

Wü bem 33(utc be« ^eiUcjcn 33unbcö ton neuem gcfcbcnh \fat.

3((fo gefd^a^ bci8 (Sn>igen 2öiüe. i^JergebemS erlaub fic^ *

©atnn n^ibct ben göttlichen ©obn; umfonft (ianb Oubäa

SBibcr il^n auf ; er tljati?, unb ooÜbrad)tc bie groffe Si^erföljnung.

?lber, SBcrf, ba« nur ©Ott aügcgentoärtig erfennet,

2)arf fid> bie 3)id)tfunft auc^ n?o^( am bunfler^erncbirnal^eni?

Sßeitje fie, ®eift 5Aöpfer, cot bem ich im ftiüen Iner bete; lo

[244] i^iiljre fie mir, ale bcine ^iad^aljnierinn, x>oÜex vJnt^ürfung,

S^oll unfterb(id)ct Shaft, in t>etflartcr (Sc^önl^eit, entgegen.

9Jüfte fie mit jener tieffinnigen einfamen 2öeidbeit,

3J?it ber bu, fcrfAenber @eift, bie liefen ©Otte« burcbfcbauejl;

?l(fo tüerb id) burd) fie !L^id)t unb Offenbarungen feben, is

Unb bie (Srli>fHng beiS groffen ü)?effiai? »ürbig befingen.

<Stcrb(id)e, fennt i^r bie @^Te, bie euer @cfd)(c^tc bcr^crrlicbt,

2)a ber ®d)öf?fer ber 3Be(t, aU (Srtijfer, auf iStben gefommen

:

©0 ^ört meinen ®cfang, i^r befpuber^, i^t tt>enigcn (Sblen,

jl^eure gefeHige i^reunbe bei? licben^njürbigen 3)?itt(er«, 20

Ol^r mit ber 3"fu"ft t'cö groffen @crid>t« tertrauli^c (Seelen,

^ört mic^, unb fingt ben etoigen So^n burd^ ein göttlid)e3

'^cbcn.

1*
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9?a^ an ber l^eiügen «Stabt , bic fid^ t^t burd^ 53ünbl|eit ent=

iüeit)te,

Unb bte ^rone ber I;of)cn (Srlt)ät)Iung untotffenb ^intoeglrarf,

25 ßl^matg bie ©tabt ber ^errlic^fclt @£)tte8, ber ijeiUgen 33äter

^flegerinn, nun ein 5l(tar beö 33(nt8 toon 9i)?örbern üergoffen

;

^ter »arö, too ber 3KeffiaS öon einem Sßolk fid^ Io8rib%

[245] S)a0 it)n jn>ar i^o »ere!)rte, boc^ nid^t mit jener @emüt^8art,

jj)ie ttorm fc^auenben Slngefic^t ©Otteö untabetfjaft bleibet.

30 3l@fu8 ßerbarg fi(^ ijor biefen (Snttoei^ten. ^'coax lagen l^icr

^43a(men

3)eö i^m Begegnenben ^ßolfg
;
gnjar ftang bort i^r lauteö ^ofanna;

^ber umfonft. ©ie fannten ben nid^t, ben fie ^öntg nannten,

Unb ben ©ejegneten ©Otteö ju fel^n, n^ar il^r Singe gu bnnfet.

©Ott fam felber tom ^immel l^erab. ©ie gensattigc (Stimme:

35 @r ift üerl^errlic^t, unb fotl üon neuem t>ert)errli(^et tcerben !

2Bar bie 33erfünbigerinn ber gegemoärtigen ©otttjelt.

3)oc^ fie toaren, bid^, ©Ott, ju toerftel^n, ju niebrige ©ünber.

Unterbeg nal^te fic^ 3(5i'u8 bem S5ater, ber toegen beö 3io(fei3,

3u bem bie <3timme gefc^a^, »oü ßotn gum ^immel fjinaufftieg.

40 ^or il^m njoßt er noc^ einmal fein göttüc^ frei)eö ©ntfd^Ueffen,

©eine ©etiebten, bie 9}?enfd)en, ju I;eiligen, fel)erlic(} funb tl^iun.

@egen bic i)ft(idje ©eite Oerufatemö liegt ein ©ebirgc,

SBetdbea fc^on oft ben göttlid^en SD'iittler auf feinen ©i^fcln,

[246] 2Bie ins Zeitige ©Otteö, »erfüllt, menn er einfame 9?äc^tc

45 Unter bem 2lni'd)ann beö JßaterS in groffen ©ebeten burd)n3a(^te.

^a&) bem ©ebirge begab er fid) ijjt. Oo'^anneö adeinc

5o(gt iljm bis ju ben ©räbern ber ©eljer, in l^ei(igen ©rotten,

2Bie fein gött(id)er J^rcunb, bic 9?a^t im ©ebete gu bleiben.

33on ba erlaub fid) ber Sl'Jitttcr gur obcrftcn ©pi^e beö 33ergeö.

fio Onbem umgab iljn com l)ol;en Slioria ein ©d)immer ber Opfer,

ÜDie ben eroigcn i^itcr nod) ijjt toorbilbenb üerföljnten.

Um unb um nal;m iljn ber Öetbaum inö ^il^le. ©elinbere

Vüftc,

&iti<i) bem ©äufetn ber ©egenttjart ©Otteß, umfloffen fein

3Int(i(j.

2)CT bem äWeffiaö auf (Srben gum 3:)icnfte gegebene ©erapl^,
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©abrief ift jeiu I^inimlifc^cr 9?ame, flanb eben am (SingoiigM

^Jücer umbufteten (Sebein, unb badete beut ^rile bcr Ü)?fnf(^

Unb bem J^riumvl^c ber ©ipi^fcii uad), alö t^t ber (ärlöfcr

©einem t^attx eutgeöeu cor il^m im [tillcn Dorfec^gieng.

©abriet mufte, baß nun bic 3"^ ^^^ (Srlöfung ^cranfam.

3)iefe 33ctrad[)tun9 cntjütft il^n, er \pva6) mit särtUdjer Stimme: «
[247] Ä^illft bu bie ^Jiad)t, o ©öttlid^er, l^ier im ©ebete burd^^

ujad^en V

£)ber ücriangt bein ermübeter Veib nad? feinet (Srquitfung?

©oll ic^ 3U beinem unftcrblic^en $aupt ein ?ager bereiten ?

©ie^, i^t ftrerft fc^on ber ©|)rö§ling ber deber ben grünenbett

?lrm au«l,

Unb bie iweidje batfamifdje ©taube. öet)m ©rabmal ber ©el^cr «*

Sßäc^ft bort unten baö ruhige 3)ioo« im tü^>lenben ßrbreidj.

©oÜ id) t)ierau«(, o ©ijttlic^er, bir ein ^oger bereiten?

Sie ift bein l^eib, o ßrlöfer, ermübet! Sßie oieleö erträgft bu

^ier auf (Srbeu auü brünftiger Siebe 3um 'iDienfd)enge|d^Ud>te

!

3l(fo fagt er. Der ü)?itt(cr bctol^nt i^n mit fegnenben 33U(feii, to

Unb ftanb boü ßrnft auf ber ^ö^c be« Sergte* am benachbarten

^immeC.

©Ott tt)OT bafclbft. ^ier betet er. Unter iljm tönte bie Srb«,

Unb ein toanbelnbe^ Oanc^jen burd^braug bie '.|>forten ber 2iefen,

Jl(d fie üou iljm bie gemaltige ©timme tief unten üerna^men.

!J)cnn ei8 iwar nid)t mel^r bic ©timme be«? ^lud)«, bie ©timme
»on ©türmen 7&

^urc^tbar berfünbiget, unb in bonnemben SBettern gefproc^en,

üDie bie (Srbe cernat;m. ©ie ^örtc bc«i ©egnenben 'dittt,

[248] Der mit unfterblid)er ©c^önc fie einft 3U »erneuen bef(^loffen.

Um unb um lagen bie ^ügel in lieblicher äbenbbdmmrung,

©leid) all? u>ären fie fd)cn neuerfd)affeu, unb blübenb, »ie Gben. so

3ßfui8 rebte. ))lüx er unb ber 5!3ater burdjfd^auten ben 3nl)alt,

Unbegräujt : Dieß nur ücrmag bie ©timme be« ÜJienfd^en ju

fpredien

:

©ijttlicber SJater, bie jEage bc« ^eiliS unb bc« ewigen 33unbc8

5Rä^ern fic^ mir, bie 3:agc, ju gröffern ^Berten erlefen,
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85 ätlö fclBfi bte ©(^ö^fung, bie bu burc^ betnen ©o^n e^ma(8

t>oü6rad)teft.

(gie üerflären fid) mir fo fcfeön unb lf)ertUd), all banialö,

S)a XDix bie 9leil)e bet 3^iten bur^fc^auten, unb [ie in ber 3u*

fünft,

2)ur(ib mein göttUdjc« 5ln[d)aun öorjügUd) hv^eid)ntt, erSttcften.

^it nur ift eö befannt, mit »aö für @iumutt> toir bamalS,

sojDu, mein Später, unb id), unb ber ®eift bte (Sriöfung 6e=

fd^Ioffen.

3in ber ©tiüe ber (Smigfeit, etnfam, unb o'^ne ©efc^ö^fe,

SSaren teir bei^fammen. 33oU unfrer gött(id)en Siebe,

©atjen t»ir auf 9)?enfd)en, bie nod) nid)t toaren, l^eruntcr.

2l(^ baS arme @ef(^led)t ! 2ld) unfre ®e)d;ij^fe, toic elenb

»ö SBaren fie, fonft unfterMid), nun ®taut\ ton ber <Süube üer=

fteüet!

S5ater, i&i fa^ ii^r @(enb, bu meine "Jl^ränen. !Da f^rad)ft bu:

[249] ?a§t unö ba« 33i(b ber ©ott^eit toon neuem im 9Kenf(!^en

erfd)affen

!

tltfo erfanben toir unfer @e^eimni§, ba8 33(ut ber 33crfö^nung,

Unb bie jum etoigen Silbe »erneuerte (Sd)öpfung ber SJ^enfc^en.

100 ^ier crtoljr id) mid> felbft, bie§ göttlid)e SBerf gu ©otlenben.

Ctoigcr SJatcr , baö toeifeft bu , baS toiffen bie ^immel , töie

brünftig

ÜKic^ feit biefem (Sntfd^lu§ nad) meiner (Srniebrung t)erlangtc

!

@rbe, toie oft toarft bu, in beiner niebrigen ^"^erne,

iÜJein eriräl;tte« geliebtefte« 3lugenmerf ! Unb bu, o ßanan,

105 ^eilige« i'anb, tüie oft ^ieng mein fanfttl^ränenbeß 3luge

?ln bem ^ügel, ben id) oom SSlute beö 23unbeö fd^on ooU fa^.

Unb, »Die bebt mir mein ^erj oon füffen maQenben i^reuben,

IDofe i&i fo lange fd)on 9)ienfd) bin, bafi fd)on fo oiete ©ered^te

^ü. mir fid) fammeln, unb nun balb alle ®efd^led)le ber

9)ienfd)en

110 ;i>urc^ mi(^ ge^ciliget »erben ! ^ier lieg id;, göttlid)cr 5i3ater,

yioiii mit ben SH^^ fe« SWenfd^ljcit, nad^ beinern 5öilbe, ge-

lieret,

JBetenb cor bir : ©atb aber wirb mid) bein töbtcnb ©eric^te

!i3(utig entfteOen, unb unter ben 8taub ber !Xobten begraben.
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[250j(S(^on l;öv ic^ bicfc, bu 9?id)tcr ber Seit, aflein unt con ferne

kommen, unb unerbittlidj in beinen Fimmeln bal^ergel^n. u5

Sc^ou burd^brtni^t mid) ein ©Aauer, bem gaiijen ©eifter»

gefAlcdjte

Unen^jfinbbar ; unb t»enn bu fie aud> im grimmigen ^oxne

Jöbteteft, uncmpfinbbar ! <&ct)on fei? icb ben ndcbilid^en (harten

Ü3or mir liegen, fd)on finf i* oot bir in niebrigen ©taub lyin,

Vieg, unb bef, unb »inbe mi6, SBater, im lobeÄjd^teeiffe. i»
<2ie^e, ba bin id), mein ii^ater. ^dj »riU beiu grimmige«

Söhnen,

3)cinc ©ericfate öjiÜ iif mit tiefem ®e^orfam ertragen.

3)u bift cn>ig
!

, Äcin cnblic^er @eift \fat ba« 3ürnen ttt

©ottljeit,

Unb ben Unenblid^en furdjtbar unb töbtenb, gebadet unb cm»

pfunben.

&Oü nur fonnte bic ©ott^eit ertragen, ^ier bin ii^, mein

^ater, is6

1ot>te bu mid^, nimm mein eangeö Opfer ju beiner iJerfcljnung.

9Zoc^ bin id^ frei), nocD fann ic^ bid^ bitten, fo tljut fic^ ber

^immel
Wn 9)h)riaben con Seraphim auf, unb fülyret micb |au(^|fnb,

i^ater, ju beinem unfterbUAen Jljron im 2;riuan>^e jurürfe.

^ber id) »iQ leiben, »av^ feine <Serapt)im faffen, im
[251] 2öaö fein bentcnber ßl)erub in tiefen ^öetrac^tungen ein»

fielet

;

^(^ toia leiben, ben furt^tbarflcn Job toiO id) (Steiger leiben

!

SBeiter fagt er unb f^rac^ : Oc^ I)ebe gen .C'^innnel mein Jpaupt auf,

5)?eine :panb in bie SBolfen, unb fd^tpcre bir bei) mir felber,

Xn id) Ö^Ott bin, tuie bu : ^if mü bie 3)^enfd>en erlcfeu ! i»

Oeju« ^pxaif^, unb ftanb auf, unb in feinem »ntli^ war
§ol)cit,

Unb erbarmenber Srnft, unb Seelenrul), al« et nox @Oti ftanb.

Unb, unl)örbar ben Engeln, nur fic^ unb bem (So^ne »er*

nommcn, •

<Bpxad) ber ewige i>ater, unb wanbte fein ernftee ©efic^te
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140 ©egcn bcn SJteffiaS : 3'd^ breite mein ^anpt huxö) bie §immet,

äWeinen 2lrm burdE» bie Unenblid^feit au8, unb fag : 3c^ bin

etoig!

®ag, unb fd^toörc bir, (So{)n : 3c^ toill bie @ünbe »ergeben

!

Sllfo f|5rac!^ er, unb fd^toieg. Snbem bie (ätoigen f|)rac^en^

@ieng burd> bie gonje ^atux ein el^rfurc^tboHei? ßrbeben.

145 (Seelen, bie i^t würben, bie nod) nid)t ju benfÄi begonnen,

[252] gitterten, unb empfanben juerft. (Sin gett)a(tiger ©(^aucr

§a§te ben ©era^j'^ , il^m fdjiug fein ^erg , unb um il;n tag

toartenb,

2Bie öorm naiven @ett)itter bie (Srbe, fein furc^tfamer Söeltfreiö.

9iur in bie (Secten jufünftiger (S^riften tarn fanfteS (Sntjüden,

150 Unb ein füßbetäubenb ©efü^t beS ett)igen Gebens.

2lber finntoS, unb nur gur SSergtoeif(ung allein noc^ empfinbtic^,

©innloö, toiber @Ott toaö gu benfen, entftürjten im 5Ibgrunb

S^reu Si^ronen bie ^öHifc^en ©eifter. 2llö jeber ba^infan!,

©türjt auf jeben ein ?5clg, brad) unter jebem bie Siefe

155 Ungeftüm ein, unb bonnernb erflang bie unterftc $öttc.

OSfu« ftanb nod) »or @Dtt, unb bie $?eiben feiner (Sriöfung

i^iengen i(jt an. Unb ©abriet tag auf feinem ©efic^tc

gern unb anbetenb, t>on neuen ©ebanfen gewaltig erhoben.

©eit ben 3ai)r]^unberten, bie er bur(^Iebt, (fo lang aU bie

(Seele

160 (öid) bie Unenblid)teit benft, wenn fie fic^ in feurigem i^tuge

2Bic au« bem Äörper»üerlicrt,) feit biefen 3abrbuubertcn t)att er

©0 erhabne ©ebanfen nod^ nie emj^funben. ©ie ©ott^eit,

[253] 3^rc 2Jerföl;ntcn, bie ewige Viebc beö göttlichen Wmkx9,
Sttleö eröffnet fid) il^m. ©Ott bilbetc biefe ©ebanfen

166 3n bem ©eifte beö ©crapl)«. ©Ott felbcv bad)te fid) i^o,

aiö ben örbarincr crfdjaffenev Sefen. ^Der ©erapl) erlaub fid^,

(Staub, unb erftaunt, unb betet, unb unau«fpred)lid)c f^rcuben

3ttterteu burd) fein .'Dcrg, unb Vid^t unb blenbcubeö ©längen

©ieng ton i^m awi. 5Die (Srbe jcrflof? in bimmlifdjem Sd^immer

»70 Unter il;m, »ie cd iljm üorfam. 3l;u fal; ber göttliche 9Jiittler,

SBJie er ben ©i^jfel be« gangen ©cbitgeö mit ittar^eit erfüllte.
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©abriel, rief er, »er^üflc t'i&i i^t, bu bienft mir auf (Srben.

Wiaiti bid) auf, bie§ (^cbet oor meinen Spater ju bringen,

2)a6 bie ebelften unter ben 9)?enf(6en, bie feetigen iüäter,

3)ajj ber »erfammeltc ^imme( ber 3«*^^" i^üfle fernel;me, ui

9?QC^ ber er fid) fo brünftig gefcljnt. ^ier fannft bu mit (^lanjc,

Sil« ber ©efanbte bc« l^ol^cn Ü)?efria«, oor @Ott crft^cinen.

«Sdjiüeigenb, mit göttlich erweiterten 3)?inen, erftub fic^ ber

(Serapl^.

Oßfu« fo^ i^m in 9?iebrigfeit nad), bodj erbtirft er »on ferne

[254] (Sd)on fein ganjcö 35etragen öorm ®i$c ber ^errlic^feit

@Otte«, IM

(S^ noc^ ber eilenbc <Btxap\f be« ^immcl« ©ränjen erreichte.

3^0 erhüben fic^ neue gel^eimni^ccUc ©efpräc^e

3»»if(Wen i^m unb bem Ü^ater, »on ^o^em tieffinnigen On^alt,

©elbft Unfterblidjcn bunfel, ©efpräc^e t>on 2)ingen, bie fünftig

©Otteö örlöfung oor oUen ßrlijften oer^rrlic^en toerben. im

Unterbe§ toav ber Seraph jur äufferften ©ränge be« ^immel«

ItufTOärt« geftiegcn. ^icr füüen nur Sonnen ben l^eiligcn

Umfrciü.

f)cü, gleid) einem üom l^id^te gewebten atberifd)en ^i^or^ang

^ie^t fid) i^r ©lanj um ben Jpimmel ^crum. Äein bunfler

^45Ianete

9iabt fic^ be« ^immef« t>erberbenbem ^lirf . (Sntflie^enb unb ferne t»

®et)t bie belüölhc i)tatüx oorüber : bie ßrben fliebn mit i^r

Äleiu unb unmcvfbar bal^in, wie unter bem ?fuff e be« Saubrer«
9^iebrigcv 8'taub, oon ®e»ürmen betcol?nt, aufroallci unb

l^infinft.

Um ben ^immet ^)crum fmb taufenb offene Söcge,

Sauge, nid)t auöjufe^enbe SBege, oon ©onuen umgeben. i95

[255] ipier fd?öfift mit golbuen ©Aalen ber Serail? ba«*feftli(^e

treuer, «^

SBet(^e« fein ftiegenbe« ^aujjt^aar umfließt, wenn er fc^ncfl

ton ©Ott eilt,

Unb at« ©d^u^geift gu einer unficrblid^eu Seele gefanbt wirb.
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3)ie, beut ©cf^lcc^t bet äWenfcben 3ur S^re, loom (gc^ö^fer

gebitbet

200 Sugenblic^ »äc^ft, unb öott äRutI) fid) öor i^re ©ej^Jicünnen

üorbrän^t,

Unb fc^on ert)abncr unb göttlicher fül^tt. Sind) öerKärt l^ier

bie ©eele

S^ren üon Suft na(!^ bem Sobe jufammeugejToffenen ^ör^er.

2)utd^ ben glänjenben 2Beg, bcr gegen bie (Srbe fic^ fe^ret,

5lo^, naif ber (Srben (Srfc^affung, t>om l^immlifd^en Urquell

entfpringcub,

205 (gin »erflärter äti)erifd)er ©trom nac^ @ben herunter.

2luf i^m, ober an feinem t»on 5ß3olfen er^obnen ©eftabe,

Äam ba3umal halt (Snget balb ©Ott, gum »ertraulic^en

Umgang,

3u ben SD'Jeni'c^en. Xoi) f(^nett toarb ber Strom gurüde gc=

rufen,

Sllß fid) burd^ ©ünbc ber SRenfc^ »on @Otte8 f^reunbfd^aft

entfernte.

81) 3)enn bie Unfter6lid)en n^oüten nic^t mel^r, in fici^tbarer Sc^ön=

^eit,

©egenben, bie bie 33ertt)üftung beö Jobeii entftellte, befuci^en.

[256] damals njanbten fie fdjauernb fic^ tt»eg. ÜDenn bie ftitten

©ebirge,

So noc^ bie ©pur beö Gttigeu hjar; bie raufd)enben $al)ne,

2;ie baö ©aufein ber ©egen»art ©Otteß fonft fanft befeelte;

215 ©celige friebfame 3;^äler, öorbem bon ber Ougenb beö ^immel«

l'iebreic^ befuc^t ; bie fc^attid)ten Rauben , »o etjmalö bie

3J?enfd)cn,

Ubertoaüenb oon ^reubcu unb füffen (Smvfinbungeu, toeinten,

Xa^ fie ©Ott cioig erfc^uf; Tie (Srbe tag unter bem i^lud^e,

Ot)ren oorbcm nnfterblic^en itinberu ein allgemein ©rabmat.

22(1 ilbcr bc'reinft, njcnn fid) bie SBcltgcbäube öcriüngen,

Unb a\^ ber 2lfd)c beö groffen ©eridjtö triumpl;ircnb ^er=

Oürgcljn,

Sl^enn ©Ott oüc ©egirfe ber ©elten mit feinem ^immet

Xüvdi gleich aQgegenwärtiged ^(nfc^auu 3U|ammen vereinbart.

I
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^üebann toirb ter ätljctifc^c ©ttom oom Ijimmlifdjcn Urqucfl

SBieter mit I;eUevct (Sd)öne jum neuen (ibeu H* fenfen tm
':)iiema(i3 i»irb bann fein ©eftabc öon ^oljen Jöerfammluiiacn

leer fei;n,

^te auf (Srben ben Umgang bcr neuen Unfterblid^en fud^en.

[257] J)te6 ift ber Ijeiligc Scg, bur(J> ben i^t ©abtiel fortgicng,

Uub fidj üon fern bcm Jpimmel ber götiUdjen JC>«rrlt(bfeii nol^tc.

3)ätten iu biefer ^crfammlung ber ©onnen exifcbi fidj bcr

^tmmel, n»
9iuub, unermeßUd), ba« Urbilb ber Sl^elten, bie güflc

^Uer fid)tbaveu @d)cnljeit, bie fid), gleid) flüd)ti»^en ^d>en,
Um iljn, burd) ben uuenbUd)eu ^'aum naAaljmenb ergieffei.

3llfo bre^t er fid), unter bcm Gnjtgen, um fic^ fclbcr.

Snt'em er n?anbclt, ertönen r>on il>m, auf (>lüi\eln bcr Sinbc, «5
'^tn bie @eftate ber Sonnen bie fpl^ärifd^en J^armonicn

.^pod) hinüber. 2)ic ilieber ber göttlid)en :parfenf|>ie(cr

Schauen mit äJiadjt, toie bcfcelcnb, barcin. iCicfe Percinbatte

3^öncn

(\ül)Tt borm unfterblidjen ^örer mand) betje« l^oblieb Poriibcr.

Sie fid) fein frcubiger Solid an feinen SBerfen ergebet. mo
^^Ifo oergnügtc fein göttlid^ed Ol^r i^t bie« \fo\)c ©ciöne.

S)ic bu l)immlifd)e lieber mid) le^rft, ®efj>ielinn bcr ßngcl,

Sebcrinn @Ottcd, bu ^örerinn ^oljer unfterblid^er Stimmen,
ü)?elbe mir, ü)?u]e bou 3:abor, bae l^ieb, ba« bie vt)immcl

i^t fangen.

[258] ©et) UU0 gegtüffet, bu Ijciligc« i^anb bcr SrfAeinungen

©Otte^

!

.'pier crblidcn toir ©Ott, toie er ift, »ie er »ar, toie er fci^u

tpirb,

(Sielje, beuSeeligen oljne ^erl^üüung, frei), oljnc bic3)ammrung
gern uad)al;menber Sßelten. 3)id) fd^aueu tuir iu bcr ^ex>

fammlung
3)einer (Srlöften, bie bu bc« fccligen äublidö auc^ toürbigji.

245
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250 SGBic uncnblic^ coüfommen 6ift bu ! S'^^^ nennt bid^ bcr

Unb ber llnau8[|5rec^It(^e toirb -Sel^otoa geljctffcn!

Unfere lieber, öon ©c^aung unb Harmonien begeiftert,

©ud^en bein 58ilb ; bod^ umfonft. 3lu[ beine ^Jerflärung ge=

tidjtet,

können @eban!en [ic^ nur öon betner @ottl;eit befprec^en.

255 (Steiger, bu bift aüein in beiner ©röffe »otlfommen

!

3eber ©ebanfe, mit bem bu bein tjerrlicfjeg SBefen burc^fdjaueft,

3ft toiel erf)abner unb l^eiüger, al8 bie ftiHc Betrachtung,

2luf erfd^affene 3)inge »on bir l^ernieber getaffen.

jDennoc^ entfd^Ioffeft bu bid^, aud^ auf[er bir 2Befen ju feigen,

260 Unb auf fic bein befcetenbeö §au(^en Ijernieber gu laffen.

(Srft erfc^ufft bu ben §imme(, bann unö, beö §immel3 33e=

töol^ner.

i^em toart il>r bamat« oon eurer @cburt, bu jüngerer (SrbfreiS,

Unb bu ©onn, unb bu Wlonh, ber feiigen (Srbe @efäl;rten.

[259] ©rftgebol^rner ber (Sd^ö^)fung, n>ie »ar bir bet) beinern

^ertoorgel^n ?

266 !J)a, nad^ unbenfUd^er (Steigfeit, ©Dtt ju bir fid^ ^erablie^,

Unb bic^ jum l^eiügen Sßol^nplatj t>on feiner ^errlid^teit »ci^te.

2)ein unermefeUc^er Äreiö, jum neuen 3)afe^n gerufen,

i^ormte fic^ noc^ in feine ©eftalt; bie fc^affenbe (Stimme

Sßanbette nod) mit bem erften ©etöfe tri)ftat(ener SOieerc^

870 3^re gteid) irbifc^en 5ü3elten gufammengebirgten ©eftabe

hörten fie, boc^ fein Unfterblidjer nid^t: 2)a ftonbeft bu,

3(uf bem neuen erhabenen Iljrone bid) felber betradjtenb,

(Sinfam unb crnft. O jaud^jet ber benfcnben ©ott^eit ent=

gegen

2)amal«, ja bamali3 crfd)nf er eixi), <Bexapl)m, @eiftergcfd)öpfe,

276 5!3oü toon (^cbanfcn, »oß mäd)tigcr ifrafte, bcö (Steigen iöilbuug,

üDie er in eud) »on il^m fe(ber erfdjafft, anbetcnb gu faffen.

^aflelnja, ein fci)renbcö .'t)aücluia, o (Srfter,

©et) bir toon unö unaufl;övüd) gefangen! 3"^^ ßinfamfeit

f))rad)ft bu:



Ge». I.J

@ei) nid)t nie^r ! Unb ju ben SBefen: (Sntteirfclt «6,

Unter bem l'icbc, t<x% nac^ bcm crt^abenra 3)Trt)inaH^ctlig, »o

^ilügeit gcfungen roitb, ^ttc bc« 95?ittlcr« ^ol^er ^efanbte

[200] Sine ber näc^ften ©oniien am ^immcl bcücucbtcnb betreten.

UberaQ fd)i»etgen bic ®erapl;im i^t, unb feDren ben ^nblirf,

W\\ bem ber ctöige SJater iljr ^eiligect i'oblieb belohnte.

Qnbem crfchien ber Seraph auf biefer ©onnc bem J^immeL •
©Ott fa^ il;n an, ber $)immel mit ©Ott. ©r betete fnienb.

3n>ei)ma( bie ^eit, in »»eldjer ein (5berub ben 9?amen 3el)ot>a,

Unb bad anbetenbe l^rei^maH^eilig ber ß^igfeit auäfpric^t,

2öarb er beö ^n[d)aun« ber ®ottl)eit getoürbigt. Xrauf
\iaxa. Wfcci ber Xl^ronen

(Srftgeboljrncr, il^n fet)rlid> ©or ©Ott ju fül^ren, entgegen. «»

©Ott nennt i^n feinen ©cüebten ; ber ^immel (S(oa. Soor

allen,

jDie ©Ott erfdnif, ift er gro^, ber ndc^fte bem Unerfcftaffnen.

5)enft er, fo ift ein ©ebanfe fon il?m fo fdjön, al« bie ©eele,

%\^ bie gan3e ©ee(c beiS äl?enfc^en bon Staube gebilbet,

SBenn fie, ihrer Unfterblid^feit »ürbig, itebanfenroll nac^finnt. i»

©ein umfc^auenber Sßlirf ift fcftöner, al^ ?rrüblingemorgen,

i?iebli*er al^ bie ©eftirne, ba fie »orm 2^t)rone be« ©cbijpfer«

3itgenblid) neu, unb foU "liefet, mit iljren Jagen, üorbepfloljn.

[361] ©Ott fchuf ihn crft. %\xi einer hcücuchtenbeu iDJorgenriJthe

(Sdjuf er ihm einen ät^erifdben ^eib. iSin §immel von iföotfeu aoo

5to§ um ihn, ba er tcurbc : ©Ott hub ihn mit offenen Firmen

^uö ben 2Bolfcn, unb fagt ihm fegnenb : ITa bin '\6^, örfAaffner I

©eraph ^^oa fah i^t auf einmal ben ©»igen bor fi(^,

©djaut ihn ent3ÜrfuuggV'oll an, unb ftanb, unb f*aut ihn

begeiftert

Sieberum an, unb fanf, »erloren in ©Otte« ^nblirf. so5

@ubli(^ rcbt er, unb fagtc bem Steigen alle ©ebanfen.

3)ie er cm|5fanb, bie neuen uufterblid)cn 9{ührungen alle,

3)ie fein groffeiä ^cr3 burd^irallten. Srft werben bie Selten

Slöe tergehn, unb neu oxxi ihrem ©taube fich fchwingen,

©anje Oahrhunbertc tocrbcn bann crll in bic ßtoigfeit eingehn, sio
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@^ bet er^abenftc S^rift fo göttttdje 9?ü^rungcn füiilet.

3^t fam (Sloa tjon feinem ®i§c jum Snget beg üy?ittter«

2luf neu ertoac^enben ©tta'^ten in [einer ®(^önt)eit "^ernieber,

3^n jum 2l(tare beö äl'fittterö gu füfiren. (Sr gieng nod)

con ferne,

315 3llS er f(!^on ©a&rieC tannte. 2Bie gro§ war (Sloa (Snt=

3ucfung,

53on ben UnfterHic^en einen 3U fe^n, mit bem er öor bicfem

[262] 2ltle Se^irfc ber Schöpfungen ©Ötteö, unb i^re ^öetoo^ncr

©ai>, unb mit bem er unnac^a'^mbarere 2^^aten üoUfül^rte,

3118 baö @ef(f)Ie(i)t ber äWenf^en mit feinen ßbelften ausübt.

320 3^0 berflärten fie fid^ fcbon liebreich gegen einanber.

(S6nen, mit brünftig eröffneten ''Irmen, mit ^er3lic^en 53ti(fen

@iüen fie gegen einanber. (Sie gitterten bet)bc üor j^reuben,

31(8 fie fic^ umarmten. 2öie 33rüber erbittern, bie bei)be

2;ugenbl)aft finb, unb bei)be ben %oh für8 53aterlanb fuc^ten,

325 Söenn fie, bom ."pelbenblute noc!^ tooll, fid^ nad^ enjigen Saaten

2Bieberfe^n, unb ficb tor i^rem nod^ götttic^ern 23ater umarmen.

©Ott fal; fie fern, unb fegnete fie. ©0 giengen fie belebe,

^crrUc^er noc^ burc^ bie ^reunbfc^aft, bem l^immlifc^en J^l^ron

entgegen.

«Ifo famen fte tceitcr bi8 an« 3iaerl;ei(igfte ©Otte«.

330 yial) bei) ber .^errtiAfeit ©OtteS , auf einem l)immHf*en

33erge,

»?u^t be8 3iaerl)eiligftcn 5«acf|t. ein ad)tl)eae8 ©länjen

SBat^t innjenbig um ©Otteö ©et^eimni^. !Da8 Zeitige 2)unfe(

S^erft nur ba8 3nnre Dorm 3(uge ber C5nge(. 33i8tDeilen eröffnet

©Ott ben bämmernben 5i3orI)ang burd) maieftätifc^e 3)onner

886 5Jor bem Sölicfc ber I;immlifd)en ©d)auer. ©ie feigen , unb

fel)reu.

[868] O^o f^anb ouf einmal, be^ be8 3l(Ierl)eiUgften (Siugang,

2öic ein SJerg ©Otte«, ber «lltar be« 3D^itt(er«, cor ©abriet«

9luge

SBolfcnlo« ba. Ör folj iljn, unb gicng, in fefttidjer ®d;öul)eit,

•^riefterlid) 3um 3lttar, unb trug jwo go(bcne ©dualen
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5J5oll oom l;eiligen JHaiiAwcr!, unb ftanb ticffinntg am Altar. h4o

yid'en it}m ftanb tifoa, unb rief ani feiner Jparfc

®ött(id)e Xöne, ben opfernbcn Seraph jum i)o^en (lebete

äJorjubereiten. J^er l)ört ibn, unb burdj bie allmädjii^e >parfc

$ub ficb fein @eift üoll ^nba(^t enn>or. 8öic bcr Occan auf»

roaüt,

SBenn über iljm bie «Stimme be« .^errn in ©turmivinbm

ivanbelt. m»

05abrict fa^ ©Ott an, unb fang mit mäAtigcr Stimme.

9^?unme^r l^örte bcr etoige ^ater, ei trotte bcr !P)immel

2)eine ®ehete, a)?cffia«. ©Ott felber jünbte ba« Opfer

SBunberbar an ; ein Ijeiliger 9Jau6 ftieg mit bem ©ebete

©tiü begleitenb t>om ^tltax ; bann-^ub er fid^ »eitcr, unb

tDallte, 350

Sie öon unfern ©ebirgen ein ganjer ^immel, ju @Ott auf.

53iö i^t ^atte ©Ott ftet« bie ßrbe nad)benfenb betrautet,

^enu fein ®ol;n befpradb fid) nod) immer au«? t»oQem ©emütl^e

SD^it it)m ton ber erl^abencn <Seligfeit feiner (Srlcften.

3lber i^t fitüte fein freunbliAer '^(icf ben ^immel ton neuem, sm

[264] 3eber begegnete fcijrenb unb fiiQ bem göttüAen ^iidt.

3lüe^ crttartet bie «Stimme be« AplSrrn. Xie bimmlifdje (Sebcr

9iaufd)t i^t nid)t, bcr Ocean fd^njieg am bo^en ©eftab^

©Otteö gciftiger 2öinb l;iclt 5i»ifd>en ben ehernen bergen

Unbeitcglic^, unb »artete mit verbreiteten (klügeln, 36o

3luf bie Jperabfunft ber göttliAcn Stimmen. (Sin 2:^onneru>ettcr

©tieg, ba er tvartete, fd)nell, tom ^IQerbeiligften nieber.

!Doc^ ©Ott rebtc noc^ niAt. 2^ic heiligen iDonneritetter

SBaren ^erfünbiger einer anna^enbcu göttlid)en ^ntroort.

^[^ biefe 3efd?al;, ttjat ©Ott torm ^ngelfAte ber Jljronen 365

Offenbarenb fein ipeiligt^um auf, ben njartenben .^^intmel

3u ben ^ol^en ©ebanfen bctg (Snjigen torjuberciten.

Unb ba itanbtc fid) Urim toll Srnfi, mit göttli(!^m lieffmn,

(5I;erub Urim, bc»^ endigen ©ciftc« tcrtraulic^fter öuget,

3« bem i)ot?en (Sloa, unb fprad) : Sa« fiebft bu, (Sloa? 370

©erapb Sloa ftanb auf, gieng tangfam tortcärt«, unb fagte

:

3)ort an ben golbenen ^feitem, ba fmb labl^rint^ifc^c Xafetn
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3JoII öom ©d^tcffal ; bann 33üc^er beg 8ct)en0, bic unter bcm

9}?äc^ttgcr 353tnbe fic^ öffnen, unb 9'?amen fünftiger (5t)rijten,

375 9teue feeto^nenbe 5Ramen, beS ^immelg Unftcrfclic^feit, auftl^un.

[265] S3Bte fic^ bie S3üd^er beö iBeltgeric^tiS l^ier, gtei(^ toe^enbcn

i^al^nen

^riegenber Btrap^im futd^tbar eröffnen ! Sin töbtenbcr ^Inblid

^ür bie niebrigen ©eelen, bie toiber ©Ott fic^ em)3örten!

O toie ©Ott fic^ ent:^üat! ac^, Urim, in I^eiüger ©tiUe

380 ©Äimmern bie ^cuc^ter im (Sitbergehjötf ! ®o gefeieret ber

9}?orgen

%i}an auf ben Sergen, fo gtänjen bie (Srben ber etoigcn Äinb=

fdiaft,

Saufenb fcet) taufenb, ber tca^ren ©emeinen öorbitbenbe Seuc^ter.

3äl^tc fie, Urim, bie f)ei(ige ^ai)l. 2)ie SBelten, \pxa6^ Urim,

jlugenben, bie Xi)aUn ber ©eifter, fetfeft ©Otteö ©ebanfen,

385 Sßenn er fic^, einen groffen Zaq, un8 offenfearenb eröffnet,

®inb unö 3ä{)(6ar : allein bie §o(gen ber groffen (Sriöfung,

©OtteS (Srbarmungen nic^t. @Ioa ^pxad) ioeiter: ^6:} fe^e

©Otte« ©erid}t8ftui)t! 2Bie fc^redlid) bift bu, 2ße(tric^ter,

3J?effta8

!

©(^ou ba« Slntlitj be« t)o^en ©erid)t«ftn^t8 ! 68 tobtet toon

ferne

!

390 Unb bie jur 9?acf)e gerüftete ©lut ! (Sin lebenbiger ©turmrtinb

aSäljet bie 9?äber in fltel;enben SBotfen. 2ld) fd)one, 9Jieffia«,

©d^one, 2Bettrid)ter, mit beincm SBerberben t>on ferne beiwaffnet

!

[266] Sltfo bcf^rac^cn (5(oa unb Urim fic^ unter einanber.

Siebenmal b^tte ber jDonncr baö ^eilige T)unfe( eröffnet,

395 Unb bic ©timme be« Sroigen fam fauftivanbelnb ^ernieber

:

©Ott ift bic Siebe. üDcr toor idi^ corni ÜCafeijn meiner ©c-

fd;öpfe;

!3?o it^ bie SCßcltcn crfc^uf, toar ic^ and) ber; i|jt, bet) ber

lüollenbnng

SReinet gebeimftcn erbabcnftcn Xi}at, bin id) eben berfelbe.

@(!^aut ben (iroigen an, i^r vorerroä^Itcn ©erec^ten,

I
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.^eilige tinber. (Srfennct mein ^etj, t^r wart mir tat ^irtfle *»o

3J?einer (Mebanten, al« i* bem fünftigcn $>fitc nac^bae^te.

i^ud) t)at ^erjlic^ »erlangt, iA bin euer göttUAer 3««ö<»

(Snb(i(i^ bic läge be« ^eild, unb meinen SWcffia« ju fe^en.

(5et)b mir gefcgnet, i^r ^nber ber ©ott^eit tem dVifte gr*

boI)ren

!

SBeinct niAt, ^nbcr, ^icr bin ic^, ein Jöatet, ba« ffiefen

ber SBefen, *o6

©iel^e, ber (Srft unb bei ^e|te, ein e»ig treuer (frbarmer.

2)er iö^ oon (Si»igfeit bin, ben feine ©efc^öpfe begreifen,

3d), bic ©ottt^eit, ic^ laffe ju euc^ micb täterli* nicber.

2)iefer 33ote be« i^tieben«, t>on meinem Soljne geienbet,

3ft nur um eurentnjtüen jum ^o^en Ältare getommen. «o

SBäret itjr nid^t ju 3c"9f" ^«'^ groffen (Srlöfung er!ol>rcn,

O fo Ratten wir unö in entfernter ©tiüe bcf<>rod^,

(Sinfam, geheim, unerforfcfelic^. X>oit it)t, mein tl^eure« <äk»

f*te(^te,

(267] ©otlt bie 2;age mit SBonn unb unfterblic^em ^audjjen

coüenbcn

!

0(^, unb mein ^immel, toir tooQen ben ganjen wrborgenen Umfang *i»

9)?eiuer örtöfung bur(f)fd)aiin , mit t?iel cerflarteren ©liefen

!®oÜen t»ir biefe ©el^eimniffc fe^n, al? euree (Srlöfer«

fromme, toeic^mütl^ige greunbe, bie nod) in Dunfelt>eit irren,

Ober all? feine ücrruAtcn Verfolger. 2)ie bab icb fdjon lange n

5lud ben ^eiligen Suchern üertilgt ; unb meinen (^löflen ^ao

©enb id^ mein i^ic^t, fic foücn nun balb ba« 33lut ber öer*

föt^nung

9iid)t me^r mit »einenbem ?(ugc betrad^ten. ©ie werben ti

feigen,

333ic fic^ »or i^nen fein «Stronl in« ctoige ^eben »erlieret.

3llöbann foHen fic ^ier, im (^c^oeffe be« ^^ricbemä getröftet,

?fefte bc« 'iidtii^ unb ber ewigen 9iul) triump^ircnb begel^en. *«»

©era^ljim, unb tl^r «Sertcn, crlöfte i^äter bei? ÜKittlcr«,

$angt il^r bic gcftc ber (Swigfeit an. ©ie foüen üon i^o

Wü ber UnenbUAfeit bauern. 3)ie ^eiligen ^nber ber (Srbe

3ßerben fi(^ aüi^emad) aUe ju eud> foüenbct rerfammctn,

^'\i fic jujammen bereinft, mit neuen Leibern umgeben,

liitterkturdenkmale des 18. Jahrhunderts. 11. 2
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9Ja(^ tooUbtaAtem ©erid^t ju meiner (Seligfeit tommen.

Unterbeg ge^t öon mir au8, beö f)o^en Sfironeö SBetDofjnev,

[268] WidUt ben ^errfc^ern bet ©djö^fungen ©Otteö, ba§

fie fic^ gut Set^rung

ÜDiefer ertt>äl>lten öere^rungötoürbigen Xage Bereiten.

435 Unb t^r ^^rommen beS 9)?enfc^engef(!^Ied)tö , unb i^r 33äter

beö ajlittler«,

(2)enn toon jenem ©ebein ber (SterHi(i)!eit, baS i^r im ©taube

©terbenb gutücfe getaffen, entftammt ber Ijo^e üJJeffia«,

©Otteö unb 9}?en[(^eu[o^n,) oud) euc^ ift bie t^reube beftimmet,

S)ie t(f| allein bet) mir, mit meiner @ottl;eit ©ebanfen,

440 ©anj empfinb ; unfterbüd)e ©celen, auf, eilt ju ber ©onne,

SBeld^e ben ^rei^ ber (ärlöfung umleuc^tet. §ier foUt ü^r

üon ferne

@ureö ^rlöferö unb ®ol>n8 33erföi)nung unb Saaten betrad)ten.

^a§t euc!^ biefen Sic^ttoeg l^inab, 2lu8 aüen iöegirfen

©iel^t eu(^ meine 9?atur mit oerneuter ®d)önl)eit entgegen.

445 2)enn ic^ ber §Srr toill felbft, nad^ biefer Oal^rfiunbcrte

treiölauf,

@inen ^tul^etag ©Otteö, ben gweljten erljabenen ©abbatb,

33ev mir fe^ren. 3)er ift mir üiel ^ö^er, al« jener berühmte,

Sencr öon euc^, i^r @eiftergef(i^ö))fe, fera^)I)ifd)e ©c^aaren,

^eiüg befungene Sag, ben it)r, nad) S^oHenbung ber SBelten,

460 ginft am <5d)ö^fungöfefte begiengt. -^^r toifn e8, o ©eifter,

[269] Süßic fi(^ bie neue 9?atur, in liebenöiDÜrbiger ©c^öne,

!Damalö er^ub, lüie bie 9J?ürgenfterne mit eurer ©efeUfdjaft

Cor mir, bcm <B6:föp\cx, jiö^ neigten. Slöein i^t fofl mein

9)?effia«,

ÜWein unftcrblic^er ©oljn, ütet grijfferc SBerfe üollenben.

466 (gilt, oerfünbigt bieg meinen ©efdjövfen. 2Kein ©abbatl)

erl;ebt fid;,

O^t mit bem frci)en ©el^orfam unb !i*eiben beö groffen 9)?effiai5.

Oc^/ ber ^(5rr, nenn i^u ben ©abbatl; beö ^eilö unb beiS

eivigen üöunbeö.

©Ott fprac^ö. Uberaü faltete nod; bie tiefe SJenuunbrung

^eilige ^änbe cor i^m. (Stiflfd^wcigcnb fol;e ber Fimmel
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3um ^aet^eiügften @€)tte« Ijinauf. J)cm @cfant>icn tti

ÜKittlcr« *»

aßinttc ©Ott; ba fiicg er gur obcrftcn ©tufe t>«« Iljrone«.

3IUba empfieng er, an Uricl unb bie ^efc^ü^r bcr 6rbe

SBegen ber 2Buiiber betont Xobc bc« ÜJhtilet«, geheime ^cfcl^le.

Uuterteü loareii bic Xl^toncn ton i^rcn ®i$cn gefltegen.

©abriet folgte, ^a er bcm Ältarc ber Srbe fiA nai^tc, 4«»

J^ört er oon fern au« ben l;ol)en ©etoölbcn Ijerroallenbc iScufjer,

3)ie mit toeinenbem l'aut ba« ^ei( ber Ü)?enjcl)en oertangten,

[270] Hub bic bcr 0))fcrprieftcr am lältar bcm (Saigcn brachte.

3)icö ift bcr Elitär, oon bcm bu, bc« neuen 5?unbc« i^rojjbetc,

Sin bem ©eftabe ber ^^^atmu« bie Ijimmlijc^en ^öilbuugen jaljcft; 4TO

^icr xoAx^, \v>o fid) in Ijoljeu ©en)j)lbcn bev Ü)?drti)rer Stimme

SJ^läglid) er^ub; i)icr »einten bic ©eclcn mit ^Ijräncn bcr ßngcl,

!Da6 bcr erhabene SiiAter ben 2:ag bcr '^ad^t »erjögre.

2tl« tut 5u biefem Stltare ber (Srbc bcr Scrapb binabfticg,

(5i(t i{)m Slbam, ber Opfer^^riefter am Militär, entgegen, 475

i}M}t ungefeljn; ein ätljerifc^cr Veib bellcu<^t«nb gebilbct,

Äpülite ben fctigcn ©eift in eine Dcrf(ärtc 33el)auiung.

©eine ©eftatt toar fo fcfcijn, »ic bu üor be« <2d^(jpfcr« ©cbanfen

®öttUd)efi( !Öi(b, al« er Slbam ju fd^affen gebanfenooÜ ba ftanb,

Hub im gejegneten (2d)oo[fe ber parabiefifdjen Fluren *»o

Unter it;m Ijcilige« Srbreicb jum locrbenben ÜWenft^n fiä)

lo«n>anb.

3llfo gebifbet !am Slbam jum (öcra|>lj. Sin Ucb(ic^« ?ä(^ln

a)?ac^tc fein ^ntU^ loie göttlich, er fprad) mit tertangenber

©timme

:

©et) mir gegrüffet, begnabigter ©erapl?, bu t5ricben«^33otc.

35a bie «Stimme ton beiner erhabnen ©efanbfd^fi erft^alltc, 4i»

§ub fic^ mein ©eift jubilirenb empor. Xn tljeurer ^JJicffia«,

[871] Jitönnt id) bid) auc^ in jener bolbfeligcn menfc^Uc^cn

Sdiönljeit,

2ßie ber Serapl) ^ier, fe^n ! 3tA in jener ©eftalt ber ßrbarmung,

On ber bu mein gefaßne« (Sefc^lcit ju ferföt;nen bcfc^foffen

!

gü^rc bu mic^ ju ben göttlichen Jupftapfeu meine« Srlöfcre, 49o

ÜKcine« (Srlijfer« unb i^rcunbc«, ic^ »iü i^n nur ferne begleiten 1
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9?ul^eftatt jcneö ®e6etg, tpo mein Sl'Jtttler 'mcbcrgefattcn,

2)ürft id) bic^ fcljn, utib bafelSft bie 3ärtlt(^en S^räncn l}in*

toeinen !

3ld^, iÄ toar ja öorbcnt bein erftgcboljrner 33etDO^ner,

495 9}?üttetli(i)g $anb, o (Srbc, nac^ bir fe!^ icb fe^nlid^ l^crnteber.

jDeine öom jDonnertoorte be§ %ind)§ jerftörten ©efllbe

2BäTcn mir in ber @efeflf(^aft bc8 SWittlerö, ben eben ber ^ör^^er

3eneö SobeS umtjütlt, ben ic^ bort im ©tauk gnrücfüc^,

^iebtic^er, aU bein ©efifbe nad^ ^immlifd^en Sluen erf(i^offen,

500 O ^arabieö, »erlorner ^immel ! ©o fagt er »ott Snbrunft.

jDeine S5erlangen toitt ic^, bn (Srftling ber 2luöerft>ä^tten,

©^rad) ber ©era^?^ mit freunbüd^er© timme, bem 9??ittler tx^at)Un.

3ft eö fein göttUd}er Sifle, fo wirb er bicfc ju fic^ berufen,

2)u n)irft il^n fef)n, tote er ifi, bie erniebertc ^errlic^feit @£)ttc8.

505 [272] 3'nbem Ratten bie göttlichen (Sngel ben §immel ber=

(äffen,

Unb fic^ überall f(^netl inö Söettgebäube üertljcitet.

@abriel nur tam allein 3ur feiigen Srben Ijernieber,

jDie ber bcnad)barte ^reiö oorübergeljcnber ©terne

©tiQ mit einem adgegennjärtigen ÜWorgen begrüßte.

510 9ffing0um erfc^aOten jugleic^ bie neuen ^^amen ber (Srbe.

@abrie( I^örte bie Dramen: T)u Äöniginn unter ben (Srben,

Slugenmerf aller @efd)ö^fe, üertrautefte ^reunbinn beö ^immelö,

Stnberer 2Bol)n))(a^ ber §err(id)!eit ©Dtteö, unfterblid^e ^euginn

3ener geheimen ertjabenen I^aten beö groffen SD'^effiaS!

615 ?llfo ertönte ber Umfrei^ öon englifd)eu ©timmen belebet.

©abriet ^ört c« unb fam mit öcrTOcilenbcm §luge 3ur (ärben.

j£)icr fanf ©c^lummer unb Slütjlung noci^ in bie ill^ätet

^crnieber,

iDunflc gefclligc 9Bo(fen »crJ^ülIten nod) il)re (^Jebirge.

(Gabriel gicng in ber 9?ad)t, unb fud)tc mit fel^nlidjen iölirfcn

620 ©einen 9Jteffiad. (Sr fanb iljn in einem niebrigen lljale,

T)aa fic^ jtoif(I)en ben ®ipfel be« l;immlif(i^en Oclbcrg« l;inab.

J J
ließ.
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$icr mar bcr göttftc^e 3WittIer, i>on tiefen ©ebanfca ermfibet,

(Sin3e[d)(afen. ^Jiatur, bu muj^teft ^u feinem ^u^te,

Sllfü fok^t er bir fd)(ummcrnb, leid^ttragcnbc Sölumcn erfcbaffen.

[273] (Gabriel fa^e beii ÜJiittler in füffem (uftigen i»d)lafe, mö

©tanb oofl ^cnöunberung ftiü, unb fa^ unfcraanbt nad^

ber Scbenl^eit,

3)ie bie ccteinbartc ®ottl;eit ber menfc^lic^cn öilbung crtljeilie.

9iu{;igc l?icbc, bie SH^ ^^^ göttlichen i'äc^cln« Dotl @nabe,

^ulb nnb ÜKilbc, noc^ I^ränen ber järtlic^en treuen Cr»

barmung, ,

3cigtcn ben ®cift be« gijttlicfjen 3WittUr<5 in feinem ©efic^te; üu

3)ocf> toar fein «tbbrucf bafelbfi in 3ügen be« ®<^lafe« t>cr.

bunfelt.

Älfo fie^t ein reifenbcr (Seraph bcr btü^cnben (Srbe

$a(bunfenntUd)ei2< ^ntli^ an 5rü^ling«»abenben liegen,

ffiJenn ber ^t>enbftern fcbon am einfamen .^immel Ijeraufgelji,

Unb aud bämmeruben Sauben ben ÜBeifen, il^n aujufc^aun,

l^erminft. &»

(Snbüc^ rebte bev <5erap^ nad^ langer ^etrad^tung unb <Stiüe.

O bu, bcr bu aütoiffenb bift, f<>rac^ er mit järtlic^er Stimme,

$>ei- bu miA ))öx% obgleid) bcin fterblic^er ?eib ^icr ru^^et,

I)etneu 33efel)len ^ab i^ mit getreuer «Sorgfalt geljoräjet.

SIU id) bieg tl;at, fo eröffnete mir bcr Grfte ber Dienfc^en, &«

Sic er beiu 'ilntU^ ju fetjn, unfterblic^er 3)tittlcr, fic^ fel^ue.

3^0 töill id), nad) beinei? erhabenen ^Jater« (Sntfc^lieffung,

[274] ©leid) oon ^ier, bcinc SJerfö^uung auc^ mit ju J>er^err=

liefen, eilen.

Unterbeß fdjiücigt l^ier, o na^c ®ef(^ö}>fc! ben flö<^tifli^«n

^nblicf •

!l)iefcr l)inei(enben 3^", ba euer ©c^ö^jfer noc^ ^ier ift, 545

3)?itBt i^r für fetiger, al« öiel lange Oa^r^udberte galten,

3)a i^r ben Ü)ienfd)en mit reger forgfättiger ?lemfigfeit bicnet.

©c^tücig, ©etöfe ber '^uft, in beincn aufrül^tifc^en ^ölen,

Cber crljebe bic^ fanft mit ftillem bcl;utfamen Säufein.

Unb bu, na^eiS ©ctoölf, treufle bu Segen unb Sßärme 550

Sluf bie fü^lcnbcn S(^atten au« beinen Sdjöffen herunter.
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9?auf(!^c nid^t, Scber, [d^toeig, f>ettigcr §ain, »orm fc^tummern»

ben (Sc^ö^fer!

3tlfo t>er(o(;r [i(^ mit forgfamem Jon btc (Stimme beS

Unb brauf eilt er 3U jener 55erfamm(ung ber l;eiligen 2öäd^ter,

555 2)ie al8 S3ettraute ber ©ottl^eit unb il^rer verborgenen 33orftc^t,

9J?it il^m bie (Srbe jugleic^ in ge'^eimer (Sttüe bel)errfct)ten.

jDicfen foüt er nod^ i^t, öor feiner ßr^ebung 3ur ©onne,

Oeireg 33er(angen ber [eligen ©eifter, bie nal}e ^erföl^nung,

Unb ben gtce^ten erljabenen 9Ju'^etag @£)tte8 eröffnen.

560 5)er bu nad) ©abriet i^t ben ÄreiS ber Srtöfung befjerrfdjeft,

@öttlid)er (Sd)u|jgeift ber ÜJJutter fo toietcr unfterblid^en £inber,

[275] 2)ic fic, xckt i^re 33eg(eiter, bie fd)ncUen Qa^r^unberte,

flüchtig,

Unb uncrfc^öpflid^ om 9?cic^t'^um, ben l)öl)ern ©egenben fenbet,

Unb bann be^ ewigen ©eifteö 3erfaUne »ermorfdjte i8el;aufung

565 Unter öcrtaffenen ^ügeln in traurige jDunfelljeit einf(^Iic§t

;

O bu biefer cer^errlic^ten Srben crtt>ät)tter 33efd)ü|jer,

©era;?!^ (S(oa, ücr3ci^ bieß beinern 3ufünftigen i'^reunbe,

SBenn er beinen feit GbenS (Srfc^affung ücrborgenenäöo^n^Ia^,

33on ber Ijeiügen 9J?ufe geleiert, ben Sterbüd^en geiget.

570 ^at er fid) iema(ö, tooH einfamer SBotInft, in tiefe ©ebanfen

Unb in ben l;eQen ^egirf ber füllen (Sntgüdung »erlo^ren;

^at mit ©ebanten ber ©eifter fid) fein ©ebanfe »ereinet,^

Unb bie ent^üQcte ©ce(e bie 9?ebe ber ©ötter oernommen

;

O fo !^ör il;n, (Sloa, »enn er, hjie bie l^immtifdje Ougenb,

675 Äü^n unb ert;aben, nidjt mobetnbe S^rümmer ber 33ortDc(t befinget,

©onbcrn ben Silrgern ber göttlidjenSrbc bein^etligtl^um auftaut.

O'n bem ftiüen ©cjirf be« unbetradjteten D'iorbiJolö

^crrfc^et bie 1D?tttcrua(^t etoig einficblerif(i^. 3)unFel unb

Söolfen

[276] tjtieffen oon it^r, toie ein finfeubeö 9J?cer, unaufl;örlid|

herunter.

AN) (So (ag unter ber f^inflcrnif? ©Otte«, ton üKofcn gerufen,
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@l)ma(^ ber yi'ü, in toicrjc^n @cflabe jufammen gcträitöct,

Unb i^r, ber 5lönige &xah, iinfterHiAe i?i)rantiben.

yiiemal« \^at nod) ein Äuge, ton tleinern ^immeln umgränjet,

T'icfe terlaf^nen @efi(bc gefetjen, n>o näc^tüd^e« 6rbtcid>

UnbeiDotjnt ruht, roo fein i'aut »on Wenfcbenftimmen ertönet, m»

So fein Xobter begraben liegt, too fein Äuferfteljn fetjn ttirb.

3lber ju tiefen ®ebanfen, unb jur 33etrad)tung gewibmet,

SOiac^en [ie (Sera^^l^im Ijtxxliif. xoerrn }'\t auf iljren @<biTgni,

Orionen gfeict), gebn, unb in pro)jljettfAcr ©title

'Xljränenoofl, ber 9)?enfc^en jufünftige Seligfeit anfd>aun s«o

lOütten in biefen ©efilben ergebt fid^ bie englifd^ tHorte,

I^ur* bie ber (Srbc Sefd^ü^er ju iljrem ^eiligtl>um cingel^n.

iÖ3ie jur ^tit bc« bctebenbeu SBinter« ein tjciligcT ^tfttA%

über bef^nei)ten ©ebirgen nad) trüben lagen bertjorgeljt;

2Botfen unb 3?acbt entflieljen tor itjm, bie beeiften C^efilb«, »»

[277] .'po^eburd)ficl)tigcS}älberentnebelniljrÄntli§,uubg(dnjen

illfo gieng ©abriel iljt auf ben mitternäc^tlicben 53cTgen,

Unb fd)on [tanb fein unfterbU(^er gup an ber bctltgen Pforte,

Die fid) »or i^m, miejVlügel ber rauid>enben (itjetubim, auftbat.

(Scbon mar fie hinter il)ni toieber gefd)loffen. ^J?un gieng ber

©era^b «oo

On ben 3:icfen ber örbe. ^a n>äl5tcn fid) Cccane

Um i^n mit langfamer ^lut jum menfd>enloien (^cfiabe.

SlÜe <^öi)ne ber Oceane, gewaltige ^lüffe,

Stoffen, n>ie Ungetoittev fid^ au« ben SBüften beraufjietjn,

i^ern unb rau^töncnb i^m nai^. ^r gieng, unb fein beiliger

äBobnpla$ 60ft

3eigte fi* fc^on in ber 9?ä^e. $)ic "i^forte »on äöolfen erbauet

2Bid) itjm i^t au«, toic auf blumid^ten ^ügeln bem ÜJJcrgcn

bie SRad)t toeidjt.

Unter bem gufe tt^ Unfterbliciben flo^ bie flüd^tige Dömmrung
Saflenb l)tnir»eg. Seit hinter i^m, an ben bunfcln (^eftaben,

Sölieben itte^cnbe ?flammen in feinem gußtritt jurürfe. 6io

'JJunmebr b«ttc ber Sero^b ^«n Reuigen iBo^npla^ betreten.

Da, XDo fi* fern ton un« bie (Srbe ^um 9J?ittelpunft fc^rct,
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2Bö(6t ft(^ in i^r ein toeiter Se^itf üott ^tmmlifc^er ?üftc.

[278] 9)titten barinnen ergebt fid^ mit flüjftgem ©c^immer feefrönet

615 Sine fanftleuc^tenbe ©onne. .33on it)r fließt Sefeen unb SBärme

3n bie Slbern ber Srben em^jor. 2)ie ofeerfte (Sonne

93ilbet mit biefer »ertrauten ©e^ülfinn bcn fetumici^ten i^rüt)Iing,

Unb ben feurigen ©ommer, »on finfenben ^almen feelaftet,

Unb bic^, ^erfeft, auf S^raufeengefeirgen. 3n i^ren Söejirfen

620 3'ft fie niemals nid^t auf unb niematö untergegangen.

Um fie tackelt ein etoigcr 2Korgen in t^auenben 2Bo(!en.

Untertoeilen tl)ut ber, ber bie ^immet sufammen erfüllet,

©eine @cban!en ben (Sngetn bafetbft burc^ B^^^^^ tn Sotfen

SBunberfear funb ; ba erfc^einen atöbann bie i^otgen beö ©c^irf :=

\aU.

626 2l(fo entbecft fic^ ©Ott, toenn nac^ ö)oI;tt^tigen Söettern

Uefeer feefänftigten SBolfen ber 9iegenfeogen l^ertjorgel^t,

Unb btr, ßrbc, ben Söunb unb bie gruc^tbarfeit ©Otteö ber=

fünbigt.

©abriet tie§ i|jo auf biefer (Sonne fid^ nieber.

Um il^n öerfammeüen fid^ ber Königreiche Sefdm^cr,

630 (Sngcl beö Krieg« unb beö Jiobcö, bie im Sab^rintl^e be« ©(bid=

falö

©iö 3ur göttlichen §anb ben fü'^renben graben begleiten;

[279] üDie im SBerborgenen über bie 2Berfe ber Könige l^errfd^en,

3Benn [it bamit trium^jljirenb, al8 tl;rer (Sd^öpfung, fid^ brüften.

3)onn bie ^üter ber tugenbbaften unb n>enigen (Sblcn,

835 2)te bcn benfenben 3Bcifen in feiner Entfernung begleiten,

SBcnn er baö 2J?enfd)engcn)ebe ber irrbifd^en (Seligfeit flieljet,

Unb bie 93üc^er ber eroigen 3"f""ft im (StiHen eröffnet.

'äud) finb fie oft inöge^eim bei) einer syer|ammtung i^ugegen,

Wo ber feurige S^rift bie ^erabfunft ©Otteö cmpfinbet,

MO iißenn ein brüberlic^ 33olf, burc^ baö 23lut beö 'i3unbe8 ge»

Ijciligt,

©einem unfterblic^en Vamme ju ©ion ein Voblieb erl;ebet.

äBenn bie ©eelen entfd)lafner (5l;riften it)r tobtca ^ilntti^

Unb bcn ©d)roeif?, unb bie traurigen 3^8« bc* ficgcnbeu !Iobc«,

Unb bie bcjroungne 'J^atur auf il;rcm l'eid}uani erbliden

:



3o empfangen ftc bicfe &e[i\)xUn mit ttöjienbem Änblirf : «a

?ie6er, mir »oflen bcrcinjl bie Xrümmern afle txrfammctii

;

oben tiefe 33et;aufnng ber ®tcrbli*fcit, bicfe* ©ebcinc,

jDurc^ bie ^anb be^ geiüaltiijen Xotei fo trautig entftctlct,

©od mit bem ^^orgen be£i «^ic^terd )ur neuen 8<l^(lpfung

ertoad^en.

[280] Jfommt nur, be« ^immel« jufünftigc öütger, etn

l^ellered flnfd^iun, «m

©elbft bie Umarmung beö göttUc^n 3J2tttler0 erwartet eud)

Uebreid^.

81uc^ bie ©eeten, bie bem taum gebo^rnen Äörper entflogen,

©ammetten fid) nm ben ©erap^ l^ernin. ©ie [loben mit Söeinen,

Wü bem järt(id)en Sßeinen ber Jlinbbeit. ^\)x |d)üd)ierneiS

Äuge

^atte bie £)berflad)c ber (Srbe faum ftaunent erbtidct; 6»

3)arum bnrften fic (id) auf ben gröffern ©d^auplae ber SBelten

9?od) ungebilbet fo balb l^ervorjutreten nid)t n>agen.

Obre ^efd^ii^er begleiten fte ju fid) , unb lehren fie rei^enb.

Unter bem Äfange belebenber Warfen, in lieblichen i^iebern:

SBie unb Wolter fie cntftanben ; toic grog bie nienfd^lic^e ©eele ««o

55on belli ooUfommenften ©eifte gemad^t fep; ©ie jugeublic^

beiter

©onnen unb ÜDionbc nadb i^i^ct (Geburt jum ©c^öpfer gefommen.

(Su^ erwarten t)oüenbete 5öciter; ein b«trlicbe« Änfdjaun

Surei3 tSrbarmcriS erwartet cud> bort am ewigen Ibrone.

Älfo lebren fie biefe ber SBciiJbeit würbige 2d)uler, <&^

3ener erljabenen Söeiöbeit, nac^ beren flüchtigen ©djatten,

[281] !Dur(^ ibr (Slan3en geblenbet, bie irren ©terblid)en eilen.

3^0 bv»tten fie b^ufig bie fd)imniernben Vauben verlaffen,

Unb fic^ in ibren i^ertrauten, ben (Sngeln ber ßrbe, t>er«

fammelt.

©abricl tbat i^o ber ganjen ©eifterverfanimlung 67o

Äüe« bai^ funb, waiJ @£)tt ibm befabl oom Ü)Jefriai^ ju fagen.

2)iefe blieb wie entjüdt um ben ^oben göttlichen "i^e^rer,

Unb ließ ihre ©ebanfen in tiefe 33etrac^tnngen nieber.
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Unfc ein liebenöioürbigeg ^aav, jnjo befrcunbete «Seelen,

675 Söenjamin unb ©ubaim, umarmten einanber , unb f^rac^en

:

Oft baö ntd^t, jDubaim, ber f)o(be bertrault(!^e Sebrer?

Sft8 ntd)t Oßfu«, toon ö)e(d)em ber ©era^^ bieg aüe« er3äi^tte ?

Sld), ic^ n)ei§ e8 no(^ »ol)t, »te er un8 tnbrünftig umarmte,

2öie er un8 an bie fto^fenbe 33ruft mit 3<i^tlid}feit brücfte.

680 (Sine getreue teutfeüge Sä^xe, bie fet) id^ noc^ immer,

SRe^tc fein ^ntli^, ic^ fü§te fie auf, bie fel^ ii^ noc^ immer.

Unb brauf fagt er, o 93enjamin, unfern umftel)enben SWüttern

:

3Berbet, toie tinber, fonft fönnt i^r baö 9?eid) be8 S3ater«

nic^t erben.

[282]3a, fo fagt er, 2)ubaim, unb ber ift unfer Sriöfer

;

685 !J;urc^ ben finb tüir fo felig, umarme mid), lieber ÜDubaim

!

?l{fo bef^rad^en fic fic^ mit 3ärtli(^feit unter einanber.

©abriet aber bereitete fid^ jur neuen ©efanbtfc^aft,

9?a^m fein l)eneö ©eaanb, mit bem er bel^m (Sngel ber ©onnen

äUjeit erfdjien. @in feftlidjeö nieberwaüenbeö ®(än3en

690 t5to^, ba er gieng, ben 3=ug bc8 Unfterblic^en ^Jräc^tig herunter.

3((fo fe^en bc8 3J?onbe8 33ett)o^ner ben 3;ag ber (Srbe,

O^ren ^'Jäd^ten ju leuchten, in ftiöen tljauenben 2BotIen

3luf bie (^ipfe( oon ibren Olt^m^^en ^evunterwanen.

?l(fo gefc^mücft ftanb (Mabriel auf, unb unter bem 9^ad)ruf

«95 Oaud)3enbcr Qngel unb ©celen betrat er ben frct)cren l'uftfreii«.

a^aufd^enb, njie ^<fci(e com fitbernen iöogen, jum Siege beflügelt,

(2d)o6 er neben (Meftirncn »orbei), unb eitte gur ©oune.

3^0 fanf er auf UrieCö 53urg fd)on jdjwcbenb bernicber.

i^ier fanb er auf bct ^hxne ber 93urg bie (Seetcn ber Jöätcr,

700 3)ie unoerUjanbt ben feurigen 33li(f ju ben <Stral)(cn gefeilten,

3Cße(d)c ben Xag in bie canaanitifdjen (Mcgenbcn fenbcu.

|283) Unter ben JBätern toar einer von l)ol)em benfenben ^ilnfclju,

%tan\, ber (So^n ber ern)a(^enben (5rb unb ber ©Übungen

@Ottcü.

I
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&dbxid, ex, unb bct ^perrfdjcr bcr Sonnen crtoartetcn fcljntiA,

Unter @cf<>rä*en com $ei(e ber 'SJleni&ien, ben fLnHid be«

Oelbergd. t«

0^0 ftieg über bie (Jebernmälber ber borgen Ijeruntw.

3ß|u0 erl;ub fid), i^n fa^n in ber ®onnc bie (Seelen ber^Jäter.

21 (ö fic ibn fal)n, ba fangen jroo Seelen fo gegeneinanber,

'iJlbamö ©cele, mit i^r bie Seele ber göttlidjen 6fa

:

Sd)önftcr ber 2:09c, bu foUfl tor aQen fünftigen lagen 5

t^efttid) unb ^cilig un« feim, bid) foU bor beinen @efäl)Tten,

Slcijrft bu roieber juvürf, bie Seele becs a)?enfc^en, ber Serapt^

Unb ber (5(;erub, bei)m ^littgong unb Untergänge, begrüffeu,

(^Hgft bu jur (Srbcn l^erab ; perbreiten bic^ Orione

Xurd:/ bie^immel; unb ge^ft bu bet^m !Xl>rone ber Ji)errlid?*

feit @Otte« w
Zeitig l^crbor, fo rttcllen »ir bir in fetjrenbem Äufnug

[284] Oauc^jenb mit .'paüeluiagefängen entgegen fegnen

!

T'ix, nnfterbUd)er Jag, ber bu unfern getröfteten '^ugen

@Ott, ben 9}?eifia«, auf Srben in feiner (Srniebmng entberfeft

!

2!öie er fo fc^ön ift ! O, unfer SD^effia« in menfc^lie^er S3ilbung ! 15

2Bic [id) in feinem erhabenen ^Infebn bie ©««tbeit entijüttet!

Selig bift bu unb Ijeilig, bie bu ben ü)?effta« gebabreft.

Seliger ali? (Sca, bie -LDJutter ber 3)?enfd)en. Unsdblbar

Sinb gtoar bie Sö^ne oon il^r, bod) jugteic^ unjät^lbare Sfinber.

^ber bu \}ci^ einen, nur einen gijttlidjen 2)?enfd>en, m
(Sinen gercd)ten, ad) einen unfc^ulbigen tbeuren ÜJeffiaö,

iSinen Sotjn ©rttei?, unfterblid)e ?;od)ter ber Grbe, gebobrenl

3ärtlid) mit irrenbem 33li(f fe^ id) jur ßrben bemieber,

jTid), ''^arabie^, bid> fe"^ icb ni*t met^r. I^u bift in ben SBaffern

3Beggef(^toemmt, in SBaffern ber aügegenwärtigen Sünbflut. as

2)einer evl;abnen umfc^attenben (Gebern, bie ®Ctte^ ^anb

pflanjte.
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jDeincr friebfamen Rauben, ber jungen J^ugenb 33et)au[ung,

^at fein «Sturmtöinb, ?ein ^Donner, !ein Sobelenget gefd^onet ! ^

^tti){d)em, jüo t'^n SO'iaria gebabr, unb il;n brünftig umarmte,

30 (©ei) bu mir mein (Sben ; bu 33runnen 2)at)ib8 , bie Ouette,

2Bo i(^ göttlid) erfc^affen guerft mi(^ fa^e; bu ^ütte,

[285] 2Ö0 er toeinte, fet) bu mir bie Saubc ber erften Unfc^utb

!

3{(f> l)ätt i^ bid} in @ben gebot>ren, bu ©öttU^er ! I;ätt ic^

@(eic^ nad^ üottbrac^ter entfejjUc^en S^at bid^, (So^n, geboI)ren!

85 <Bki}t, \o tDär ic^ mit bir ju meinem 9?ic^ter gegangen

;

ÜDa, too er ftanb, too unter i()m (Sben jum ®rabe fi(^ auft^t,

2Bo ber (Srfenntniffe 33aum mir fürdjtertic^ raufc^tc, too

«Stimmen

©einer jr)onner ben f^Iuc^ un8 unb ber (5rbe juriefen,

2Ö0 ic^ im bangen (Srbeben baf^infanf, unb fterben tooHte,

40 2)0 toär i&f 3U i^m gegangen ; bic^, ©ol)n, l;ätt i^ toeinenb

umarmet

Unb an mein §crge gebrücf t , unb gefagt : 2l(^ sürne nidjt,

33ater

!

3ürne nic^t mel;r, ic^ liabe ben 9J?ann 3eljoöa gebo^ren!

Zeitig bift bu, unb anbctenötoürbig unb eiüig, (Srfter !

3)er bu bir beinen göttlichen ©ot^n öon ßroigteit seugteft,

46 Unb i^n, nac^ beinem 33ilbe gej^eugt, jum ßrlöjer ber 9)?en)d)en,

9J?cineö üon mir beweinten ®efd)led)t8, erbarmenb ertoä^lteft.

@£)tt ^at meine. Sljrönen gefeiten ; it)r ^abt [ie gcfeljen,

<B>exap\:)im, unb fie gegä^lt; auc^ il)r, il)r ©eelcn ber ^lobten,

©cetcn meine« entfd)(afnen ®efd)(ed^t8, l)abt fic aüe ge3äl;let.

60 SBäreft bu uid)t, tDieffia«, gewafen, bie emige .9iul)e

[286] ^ätte mir felbft traurig, unb ungenießbar gcfd)ieuen.

2lber in beinem göttlichen Umgang, t>on beiner (Srbarmuug,

Stifte^ beö eroigen Söunbe«, fan^t überfd)attet, ba lernt id)

©e(bft in järtlidjer ^il)\x[üü) mel;r ©eligfeitcn^ empfinben.

66 Unb nun trägfl bu fein Öilb, baö S}i(b beö fterbtiiijen

9)?enfd)?n

!

®£)ttmenfd) ßrlöfer, bij^) beten mir an ! iJollenbc bein O^fcr,

2)a« bu für unö, uhfterblid)cr ©Ott, ju üoacnben l;erabfticgft.
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9Kad)C bie tSrbc halt neu, tic bn ju tetitfUfit befd^tcffff!,.

T)ein unb unfer ©eburtelanb. Äomm balb gen .^immel jurücfc

!

Ä'omm , fet) gegrüffct in beincn ßrbarmungcn , (?Ottmcnfd>

(Srlöfer

!

»

^(fo ertönte mit mäd)tigem 5llang bie Stimme bcr Seelen

3)urd; bie Wemölbe ber engli[d)en ^urg. Ter ^J^effia« wr»

na^m f}e

»Vern in ber Xiefc. Sie mitten in bi(<>tTifd>en St»fleHeiKn,

On snfünftigc i^olgen tettieft, ^?Tcj?l)ftifd>e ©fifen

2)id) ton fern, fanfttoanbelnbe Stimme bed Ewigen, boren. •»

3efn« gieng bcn Oelberg binab. ürx ber ißi'mt be« Öelbergd

,

(287] Stanb ein '>4^almbaum auf niebrigen ^ügeln »or att«

erbaben,

!i)on Ieid)tfd)immernben 2öolfen bee ÜKorgennebel« umfloffcn.

Uiftet bem 'ißatmbaum ©crna^m ber ü)?effia« ben Sc^u^geifl

do\)annei,

^apljad ift fein 9?abme, ber i^in l>itr betenb wre^rte. to

^icbli^e aBinbc jerfloffen \?om Oclbaum, unb trugen bie

Stimme,

^ic fonft feine @efd)ö|)fe nid;t Ijörten, jum ÜRittler ^crnieber.

9tap^acl fomm, rief iljm bcr 9>?effiaö mit freunblidjem ^nblirf,

SEBanble mir Ijier ungcfe^en jur Seite. Si^ie Ijaft bu bie

9?ad)t burc^

Unferig lieben vlo^anne^ unfd^ulbige Seele ben.^ad;et? '*

SBaö für ©ebanfen, bie beinen (^ebanfcn, o 9Jaj>l^ael, glid)cn,

f)attc fie? 2Ö0 ift er i^t? 3* ben>ad)t il^n, fagte ber Seraph,

Sie man bie (Srftlinge beiner (Srt»äl)lten, o 3Kitt(er, bet»ad)et.

©einen eröffneten (§eift umfdjatteten beili^e Jräurae,

Sräume »?on bir. O b^tteft bu i^n ba fd>(ummern gefeben, m
,%l^ er bic^, @öttUd)er, fa^! (Sin l^eiligeö g'^übüngetädjeln

güütc fein 5lntli^. 3>ein Seraph b«t au* in gben^ ©efilben

^bam gefe^n, ba er fi^lief, unb ba? 33i(b ber »erbenben ©t>a

[288] Unb beö bauenben Sd)öpfer!? fcr feine ©cbantcn l)erab«

fam.

Slber fo fc^ön n>ar er nid)t, n?ie bein göttlid)er 3ünger 3obannei?. 8&
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^.^ \M tit et bort unten in traurigen nächtlichen ©rdbern,

S,„, ... ..... I» -" * -
"äi,
~ '"~

. «.»., »-, »- .. " «-;::;;
•;•"

®ag toll Seftürjuns unb ^ant
««J^^^'J^^^

^lio fast er, unb näl^erte fid) ben Arabern ber^obten.

.coUnien am mitternäcl)tlid)en Oetberge n)aren ^^^ ®
f

^^

r^Sql^n jufammenaebiröte jerrüttete gellen geljauen^
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Ungeftüni unfc üoU fliiiiinii^cr 2But bei) tcnXobtcn l^ruintricb.

'äd) mein ^ater ! fo rief ber fleine geliebte 33enoni, us

Unb entflog ben Firmen ber ü)^utter, tie ängftlid) tljm nad^licf

;

?(d) mein ^ater, umarme mid) bod) I unt hielt feine $>Snbf,

SDrüctte [ie an fein §>erj. 3^er ^ater umfafn il>n, unb bebte.

[290] 2)a nun ber Ühiabe mit finblit^er Onbrunft ibn järttid^

uml^alfte,

3)a er mit ftiUem liebfofenben Väd^eln ihn jugcnblid) anfa^, iso

iBarf ibn ber il^ater an einen entöegenftebenten »Reifen,

2)0^ fein ^artee (^el)iru aü blutigen ^i^teincn l^erabtann,

Unb bie unfd)ulbige «Seele, mit leifem diijd^eln, entflobe.

S^unmeljr flagt er il;n troftlo«, unb faßt taö falte iöebältnife

©einer (Gebeine mit fterbenbem ^rm. Ü)iein Sobn, ada ^enoni ! i»

^d) 33enoni, mein Qo\)\x ! fo fagt er, unt iammcrube Jbranen

«S-türäen üom 3luge, bav^ bricht unb langfam ftarrent erftirbet.

ällfo lag er unb ängftete fid^, ba ber 3)?ittler binabfam.

Ooel, ber anbere ©o^n, üerroanbte fein tljranenbe^ Äntlig

S>on bem i>ater, unb fab ben 3)?eifia«i im ©rabmal tabergel^u. »ao

^(^! mein iiiater, erlaub er voll frol^et 5i^ern)untruug tic

S^timme,

3(äfu8, ber groffe ^^ro^b^t, fömmt in bie ®räb«r b^rnicber.

©atau bijrt e«, unb fal^e beftürjt burc^ bie Ceffnuug be«

Grabmal«.

*ä[\o \ti}n ©ottefiiläugner, ber 'i^ijbel, au« büftern (Gewölben,

SBenn ba« ^o^e @en?ittev am bonnernben Apimmel bcraufjic^t, i»

Unb ber ^ad^e gefiird)tete SBagen in Söolfen fic^ »äljen.

[291] Satan l;atte bicljer nur (Samma von ferne gepeinigt.

5luiS ben tiefften entlegenften önben be^ nächtlichen ©rabmali?

Sanbt er langfame '|Uagen b^i^^or. d^i erlaub er fid^ n?ieter,

9vilftete fic^ mit Jobeofc^recfen, unb ftürji auf <öammo. i4o

(Jamma
fprang auf, bann fiel er t>on neuem ol)nmäd)tig bar=

nieter.

©eine bem jEobe nod) faum entgegenringenbe «Seele

3: rieb il;n, »on bem mijrbrifd;en geinb jur Jjjerjweiflung empöret,

gelfenan. §ier tooüt i^n x>ox beinen göttlichen ?tugcn,

©roffer 9)?effia«, ber (Satan am fc^roffen (helfen gerfdimettern. i«

2^oci^ bu U)areft fc^on ta, unb beiue voreileube ©nate
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itrug betn oer(affne8 @efd}ö^f auf treuen aUmä(^tigen klügeln,

2)a§ er ni^t fattf. ©a ergrimmte ber @etft beö SWenf^ens

toerberbcrg

Utib erbebte. jDie fommenbe @ottI;eit erfc^redt xi}n »on ferne.

i£o ^bem richtete -ößfu^ fein l^elfenbe^ SIntütj auf ©amma.
Sine belebenbe göttliche ^raft, mit bem 33licfe »ereinbart,

@ieng üon il;m auö. 2)a er!annte ber arme toertaffene ©amma
«Seinen (Sriöfer. dn§ bleiche ft^on IjatböcrtDcfte @efid)te

^am bie 2)?enfc^'^eit jurücf, er fc^rie, unb toeinte gen ^immel.

155 [292] 3'^t tooüt er reben, allein faum fonnt er t^on t^reuben

erfd)üttert

58ebenb ftammctn. "Doc^ breitet er fid} mit fef)n(id)en Slrmen

3la6^ bem Steigen au8, unb foi) mit getröfteten Slugen,

33ott »on (Sntjüdung, nad^ i!^m toon feinem greifen 'herunter.

2Bie bie ©eele trübfinniger SBeifen, bie, in \i<i) gefe'^ret,

160 2ln ber llnfterbüd)!eit i^rer 3ufünftigen 2)auer »erjtoeifelt,

Onnerlicb bebt ; ber Steigen fd)auert cor i{)rer 3^i^"^tittt9
5

2lber i<jt nafjet fic^ il;r ber »eifern g^reunbinnen eine,

OI;rer Ünfterbüdjteit fieser, unb ftolj auf ©Otteö SJer^eiffung,

^ömmt fie gu ii)r mit tröftenbem Solid. 3)ie trübe 3?erlo^ne

165 Reitert fic^ auf, unb teinbet mit SD'Jadjt öom jammcrnben

Kummer
Ungeftüm freubig fid) lo8; nun jauc^jt bie ehjige fegnenb,

3!Bie im !Jrium^>l), über it)rcr oerneuten unfterblici^en ©röffe.

Hiio empfanb ber befeffene SD'iann bie 33eru^tgung ©Otteö.

Unb brauf fprac^ ber ÜJJeffiaö mit mäd}tiger ©timme ]vi Satan

:

170 ®eift beß ^i^erberbenß, teer bift bu, ber bu »or meinem ©efid^te

35ic6 jur Srtöfung erteä^ltc 0^efd)(ed)t, bie SD^enfdjen, fo

quä(eft?

^d} bin ©aton, antwortet ein jornigeS tiefe« ©cbrüQc,

[293] Äönig ber 2Belt, bie oberftc (i)ottl)eit unfc(aoifd)er (^eifter,

3)ie mein ^ilnfcljn ju ctteaö crljabnerm, alci ju ben ("»^efd)iiftcn

175 $immltfd)er ©änger bcftimmt l;nt. !l>ein 3iuf , o ftcrblidjet

©el;er,

(2)cnn SWario teirb teol;l Un|lerb(id)c niemals gcbä^ren!)

UJiefer bein 9tuf brang, teer bu aud) bift, ;|ur untcrftcu .^öflc.

©elbft id; üetUeß fie, fc^ ftolj auf beinc« JtönigiJ l^emiil;u»
'ALL

I
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3)ic^, ton ]^immU|d)en ®c(at?en cctfünbic;tcn §citanb, ju fc^en.

2)od) bit trurteft ein Wim^dj, ein götterträumcnber ©«Ijer, iso

2öie bie, weldje mein madjti^er lob in tie <Srt>« begraben.

Darum gab ic^ nid)t ^d)t, toa8 bie neuen Unftcrbtic^eu tbaten.

3)od) nic^t muffig ju fei^n, fo plagt id), ba«( Ijaft bu gefeben

!

!Deine @e(icbten, bie ^})^enfd)en. 3)a fiel) be« Zottü i^t^taitcn,

9}?eine C^efd)ö)>f, auf biefem @efid)t ! 36t eil td) jur $öUc. im

Unter mir foU mein allmäd)tiger j^u^ ba« SJieer unb bie 6rbe,

Wix anftänbigc 3öegc ju baljnen, gewaltfam ücrroüften.

ÜDann foÜ bie ."piJU im 5:riumpl) mein töntglid) «ngefid^t fd^auen.

SöiÜft bu tvaiiJ tlnin, fo tl)u ea alöbann. 3d) feiere jurücfe,

[29-13 §ier auf ber SBelt mein eroberte« 9{eid^, al« St'6ni%, ju

fdjü^en. IM

Unterbe^ ftirb nod), 5iJcr(affner, tor mir! @o fagt er, unb

ftürjte

©türmcnb auf ©amrna. 'JlUein beö ru^igf(^t»eigenben Ü)?ittleT«

©tiflc verborgne ®eh)a(t fam, g(eid) ber ^Umad)t bei? JiJater«,

aöenn er äöelten gel)eim unb ftiU ben Untergang juwinft,

©atan im S'^xne guüor ; er flol), unb oergoß im (Sntflicljcu, ij»

Unter aümäd^tigem i^uffe baö ÜJJeer unb bie iSrbe ju fd)(agen.

Unterbeß ftieg ©amma i>on feinem (Reifen l^ernieber.

SHfo entflol) üom Ijol^en (iu^^brateis 9?ebucabne5ar,

3)a il)m ber ^iatljfd^luß ber Ijeiligen Säd)ter bie menfc^lit^e

93Ubung

Söieberum ci,cil\ unb \\}\x jum ^nfc^aun bc« .'pimmel«* er^ö^tc «o

®Otteö <£d)vecfuiffe giengen nid)t mel^r, mit bem 3Cauf(^en

(Su^>^ratea,

S^or i^m in bunflen finaift^en 2)onnertt>ettern »orübcr.

S^^ebucabuejar fam auf bie fto^en .^ö^en ju ^abel,

9?i(!^t me^r atö @£)tt ; er tag, t>on ba gen öimmel verbreitet,

3)antbar im (Staube gebeugt, ben ßroigern ansubeten. 30&

SUfo fam ©amma ju ^ßfu ^erab, unb fiel bor iljm nieber.

jTarf id) bir folgen, bu l^eiliger Ü)?ann? aC^ la§ mic^ mein

?cben,

5Da8 bu mir n?ieber gefd^enft, bet) bir, Ü)hnn ©Otteö, t^cHenben

!

[295] 5(lfo fagt er, unb fAlung fid) mit brunftigen jitternben

Kärnten

Litteraturdeukmale des 18. Jahrhuuderts. 11. 3
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210 Um bcn Srföfer, ber i^m, mit menfcfcenfreunbli(^eii 33üifcn,

jDiefcö eriüieberte : i^olge mir nic^t, bo6 »ertüetle bic^ fünftig

SD^el^r aU [onft um ©olgat^ö ^ügel, ba toirft bu bie Hoffnung

2l6ral)am8 unb ber ''$ro^)!^eten mit beinen ^ilugen erbliden.

3nbcm 3t@fu8 gu ©amma [o [^rad^, ba manbtc fic^ 3oeI

215 3" 3o^nne8, unb fagte gu i^m, mit fd^üc^terner Unfc^ulb :

2l(^ bu lieber Ttarm, fü^re bu mid^ gum groffen ''|Jro)):^eten,

!Da§ er mid^ ^öte, bu feuneft i^n ja. ^Der järtlic^e 3ünger

'^ai}m i^n, unb fü^rt i^n ju -SSfu, ba fagt er in feiner Un=

fc^ulb

:

®Otte5 ^ro^t)et, fo fann benn mein Spater unb i^ bir

nic^t folgen?

220 2l6er, o batf ic^g tDot)l fagen, »arum oeriueiteft bu ii^o

§icr, IDO mein jugenblid^ SÖlut »or ben ©räbern ber STobten

erftarret ?

ilomm bod^, bu göttlicher 9J?ann, in meines ^öaterö 33el)aufung.

jDicb foU l^ier meine öerlaffene ÜJiutter mit 2)emutl; bebienen.

2Kilc^ unb §onig, bie üeblid^ften i^^üc^te oon unferen Säumen
225 [296] Soüft bu genieffen ; bie 2BoIIe ber jüngften Sämmer in

3Iuen

©oü bic^ bebecfen. Oc^ fetber toitt bic^, o (SOtteS ^4>ro))l;ete,

Äömmt bie Sommeröjeit, unter bie (Sd()atten ber 33äume be=

gleiten,

2)ic mir mein iBater im ©arten gefd)enft. 5Dfein lieber 5öenoni

!

Jld^ 33enont, mein Vorüber! bid) (ag id^ im ©rabe gurüdfe.

230 2t{^ nun »irft bu mit mir bie 33tumen fünftig nic^t tränfen

!

9f?icma(0 »irft bu am fü^lenben Slbenb mid; brübertic^ toedten

!

2lc^ SScnoni ! ad) @Ottc« ^ro^j^et, ba liegt er im ©taube

!

3ßfu« fo^ iljn erbarmung^oon an, unb f^rad) 3U 3ol)anne«

:

SBifd^e bem Süngting bie ^ä^xm »om ^2lut(ttj; id) l;ab iljn

viel cbler

285 Unb rec^tfc^affncr, a(8 toiclc »on feinen S5ätern, crfuuben.

?llfo fogt er, unb blieb mit Oo^nneö aflcin in ben ©räbern.

9lal| bc^m ftiflen ®ebein be« cntf^lafnen flcineu 33cnont
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©tanb fccr Äönig gu <Salcm, ÜJZcIcl^ifcbef, marmorn gcbtlbrt,

©Otteö i5riefter, ^rojjbct unb Äönii?. (Sr ftanb uub fdjautc

<StcrIjenb in fein ©rabmal, nid^t mit jenem ttauri^en ^ntlt^. i*o

[297] äBclc^e« ftcrbenbe 8önbcr cntfteüt ; nein , mit einem

ÜTaÖ fic^ mit männlid)em ^äc^eln bie äuferfte^ung tfr Üobten,

©Otteö %aci^, unb ba« (Srnjadben jum SJilbe be« Steigen

toeiffagt.

Um it;n fd)Iug fein toeincnber @reii? fein ^aterljerj ; um i^n

Oammerte feine »er(affenc 3J?utter ; er ftanb gam) einfam uk

3Jor bcr ©ott^eit, unb Ijorc^te, gcl;orfam in« @rab ft(^ ju legen.

Slüba blieb mit feinem Oo^anne« bcr göttliche 3Witt(er.

Unterbc^ gieng ©atan, mit 3)amvf unb 2Bolfen umt^üllet,

3)urd)« Z\io.{ Oofapl^at, über baö tobte ^JD?efr finfter Ijinüber.

^on ba fam er jum n)o(fid)ten (Sarmel, com Sarmel gen

.^'iimmet. s»

^icr burc^irrt er mit grimmigem ölirfc ben gctilidjen SBeltbau,

üTafe er noc^ burd) fo üielc Oa^r^unberte, feit ber Gric^affung^

3n ber erften t)on ©Ott i^m gegebnen :pcrrlid)feit glänjtc.

©leid)ivoi>l al^mt er il^m nad), unb änberte feine ©eftalten

3)utd) ätl;eri|d)eiji ©länjen, bamit niAt bie D?orv3enfterne ä»

Überall, u>o er ben irrenben g-nfj in« ÄVltgebdu fe^te,

Über fein finftreö ^nfe^n in ftiüem Iriumplje fic^ freuten.

[298] !3)ocl^ bief^ IjeUe ©eu^nb »ar ibm fAon unerträglich;

er eilte,

?luö beniöejirfen ber göttlidjen^errf^aft jur.'pptle jufommen.

-3t?o l;att er fid) f^on be^ ben äufferfien 3Bcltgcbäubcn wo

<£türmif* Ijeruntcr gefenft. Unermeßliche bämmernbe 9Cäume

!It^aten bor il)m mie un«nbli6 fid) auf. I)ic nennt er ben Anfang
©einer bon il)m burd)^errfc^ten Scjirfc. ^ier fal) er ton ferne

i^lüdjtigen Stimmer, fo »eit bie äufferften ©tcrne ber ©d)ö^?fung

9?od) bai? unenblidie Seere mit matten Strahlen burd^irrten. aes

3)od^ Ijier falj *er bie ^öüe no6 nid^t ; bie l^attc bie ©ott^ett

gern bon fid) unb ibren ©cfd^ö^fcn, ben fectigen ©ciftem,

Sßciter hinunter in cteige 3^unfcl^eit eingefcbtoffcu.

jT^enn in unferer SBclt, bem ©c^au^Ia^ il^rer Srbarmung,
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270 2öar fein 'tRanm für Oertcr bcr Ouaat. ^SDer (Steige fc^uf fic

^^urc^tbar, gum SSerberben, ju feinem ftrafenben (äntjtuerf,

^räd^tig uHb öiJttfommen. 3in brel) erfc^recfliefen 9?äc^ten

(S(^uf er fic, unb üerloanbte öon i^r fein 2tnt(i^ auf eioig,

• Seneö, mit toelc^em er {»utbreid^ nad^ feinen ©efd^ö^fen ^era6=
*

fie^t.

275 3ü)een »on ben I)e(benmüt^igften (Sngetn Uxoadjkn bie §ölle.

[299] 5)ie§ toar ©Otteö 33efef)(, ba er fie mit aümäc^tiger

9^üftung

©egnenb umgab, ©ie follten ben Ort ber bunflen SJerbamni^

©toig in feinen 33e3irfen ermatten, bamit nid^t ber ©atan
Mf)n mit feiner toerfinfterten Saft bie ©c^ö^fung beftürmtc,

280 Unb ba8 Slntü^ ber fc^önen 9?atur burcfi 33erteüftung entfteüte.

Sßo fie bei)m Singang ber §ölle mit f;errfc^enbem 3lngefid)t

fi^en,

53on ba fenft ftc^ ein ftraf)(enber 2Beg, toic üon 3toittingg=

quellen

Sin fri^ftatlener ©trom, in gerabefortlaufenber Sänge

@egen ben ^immet gefeiert, nad) @£)tte3 SBetten hinüber,

285 2)aß CS i^nen in il;rer (gntfernung an frommen S5ergnügen,

Über bie mannid)faltige @d)ön^eit ber ©c^öpfung, nic^t fe^le,

9Jeben biefem Ijetteuci^tenben SBege fam ©atan jur ^öüc,

Unb gicng unftd)tbar burd) bie eröffneten §ö(Ien|)forten.

jDrauf t;ub er fid^ in einem toon ©d^teefel bom^fenben 9Jebet

290 :?angfam auf feinen gefürc^teten X^ron. -öljn fal^e fein 3luge

Unter ben 5(ugcn, bie ^ai)t unb SBer3tDeif(ung trübe üerfteflten.

ßojjl^iel nur, ein ^erotb ber Rollen, entbedte ben ^ItM,

[300] jDer bie crijabenen ©tufcn l^inaufjog, unb fagtc3u einem,

jDer gtcic^ neben i^m ftanb: ^ei;rt ©atanö oberftc ®ottI;cit

295 ßtioa 3ur ^ößc 3urüd ? S3erfünbigt ber bam^feube hiebet

©eine »Ott allen (Spöttern fo lange geroünfdjte ^ui'^iiff'""f* ?

Onbcm, ba er nod) fprad^, fo flo^ bcr um^ütlcnbc 9?cbet

^Kingöum oon ©aton; er faf? auf einmal mit 3ürnigem '3lntti(5

t^ürd;tcr(id) ba. (Mleidj eilte ber flüd)tige f(^ai'»ifd)c ^crotb

800 Wegen bie J^cuergebirgc, bie fonft mit ©tromcu unb J^lammcn

©atanö ?(nfunft bem ^bgrunb in allen ©cgenbeu funb tt;un.

3op^iel ftieg ouf ^tügcln bcö ©tutm« burd^ bie ^ötcn be« iöergcö
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@egcn btc bampfenbc SJÜinbung empor. Sin feurige« SBetter

SWac^te barauf ben c;an3en SPegirf ber Sinficrni« j'icbtbar.

Oeber erblirfte ben fd)recf(ici;en 5iönig in fc^immernber Jeme. *»

SlUc 5öen)ol)ner bc« ?l6grunbÖ crfc^ienen. ^^'ic mäd)tig(ten eilten

9?e6en i^ni auf bic Stufen be<j I^ronö fi(i^ nieberjufe^n.

2)ie bu entjittft tioH geuer unb (Smft nac^ ber ^öUen

^inabfie^ft,

äöcit bu juglcici) im Slngcfidjt ®Ottc« Stlarbeit erblirfeft,

[301] Unb 3"fi^»cben^eit über ft(^ felbft, toenn er ©ünber ht=>

[träfet, iio

^eige [ie mir, ©öttiun, bod> Ia§ bic mächtige «etinime

9?aujcl)enb, n.ne ben Sturmwinb, mt (i^cn?ittcr ÖOite«, er^^

tönen.

Slbrametec^ tarn crft, ein ©eift, fco^^after ol« Satan
Unb üerberfter. 9Zod) brannte fein v^erj öon grimmigem ^omc
Sßiber ©atan, ba§ bicfcr juerft ben Abfall genüget; sis

SDenn er l;atte fd>on lange betj fid) ben Äbfad befdjloffen.

SBenn er wa« t^>at, fo t^at er« nid^t, Satan« SJeic^e ju

fd>ü^en

;

Seinentroegen t^at er«, ©eit langen unbenfliefen Oa^ren

.•r^att er barauf fd)on gcbac^t, toie er fid) gur Jperrfd^aft erljübe,

W\e er ©atan »on neuem mit ©Ott gu friegen bewegte, n»
Ober il)n in ben unenblid)en Üiaum auf etoig entfernte,

Ober jule^t, u>ar alle« umfcnft, burd? äBaffen bejaänge.

3)ama(« f^on, at« bie gefallenen @n.]el üorm !j)onnereT flogen,

©ann er barauf. Sil« alle jufammen bic ^öQc fd)on einf^Io^,

^am er gule^t, unb trug Dor feinem friegrifc^en §arnif(^ 335

(Sine l;elleud?tenbc gotbene Jafel, unb rief burc^ ben ^bgrunb:
• aöarum fliel)cn bie 5lcnigc fo ? ^n tjol^cm Iriumpt^e

Solltet il;r, Krieger, für unfrc behauptete gret^jjcit

On bie neue 3?el;aufung bcr'il.^ra*t unb Unftcrbtidjfcit einjie^n!

[302] 3^eun ba Ü}?cifia« unb ©Ott ben neuen 3>onncr er*

fanben, sso

Unb im Ä\icgc«gcid^äfte vertieft eu^ jotnig t?erfoIgten,

©ticg ii, in« 2lüerl?ciligftc ©Otte«, ba fanb ic^ bic Jafel
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S3on üom (Schieffal, baö unfre ju!ünftige ©röffe ücrfünbigt.

(Sammelt euc^, fe^t bic ^eilige ^ei^ offcnfearcnbet (Sdjrtften:

335 (giner »on bcncn, bte®Dtt ai§ bicnftSate ©elfter 6e^errf(^et,

SBirb, baß er ©Ott fet), crfennen, er wirb ben §tmmcl t>er=

taffcn,

Unb mit feinen oergötterten i^reunben im einfamen Üiaumc

Sßo^nungen finbcn. jDie iuirb er jtoar erft mit 2l6fd)eu ht=

töo^nen

;

SEBie bcT ©Ott, bcr il^n »crtrieb, e^ ic^ if)m ben 2ße(tfrei§

erbaute,

340 :?ange ^nt, bieß toar mein Söille, beS (I^aoö ^liefen bewohnte.

Slber er foH nur baS 9^eid^ ber §ölle muffig betreten;

2)enn au8 i^r entftet>et bereinft ein Ijerrtic^er 2BeIt6au.

jCen toirb ©atan crfd^affen, bod) [ott er ben göttlichen @runbri§

(Selber üon mir oor meinen erfjabenen (Si^en empfangen.

345 2l(fo faget bcr ©Ott ber ©ötter, icf|, ber ic^ atteine

5ltle Sejirfe beS 9?aumö, mit i^ren ©ijttern unb Söelten,

9JingÖum, mit meiner ßoüfommcnften SBelt, unenbUc^ umgrän3e

!

[303] ©Ott Oe^otoa, ber (gmige, I;iJrte bic (Stimme bcr

Süftrung.

Stufig in fic^ felbcr, in feiner unenbüc^en ©röffc,

350 ^ört er fic, fagtc 3U fic^ : 3(^ »erbe fct^n, ber id) fetjn tocrbe

!

^ber, bu (Sclat)c bc8 6lcnb8, foüft fcl;n, wen bu i^o ge=

fd)mäi)t Ht!

Älfobalb gieng baö ernftc ©erid)t 00m 2Ingefid)t ©Ottcö.

lief in ber innerften ^öQcn ergebt fid) ein feuriger Älumpcn

%nü bem J^tammcnmcer, unb geljt in beö 3;obc« ü)?eer unter,

855 3)er ftürjt 2lbrameled) in« 2Wcer bc8 lobcö. 35a iüurben
*

«Sieben 9^Jäd}te, ftatt einer ; $)ie S^öc^te (ag er im Slbgrunb.

Sauge borauf erbaut er ber oberften ©ottl^eit ben Scmpcl,

2Bo er alö i^r ^^3riefter bic gotbnen ^tafeln bc« @d)itffalö

lieber bic Ijo^en ^(tärc geftcQt Ijat, .'picr cl;rct bic .üpölle,

3«o 2)ie bi(^, 3et>ü0a, »ertüarf, ein uncnbUd^e« eiuigeö Unbiug.

@e(bcr @atan erfc^cinct l^ier oft, unb fraget bch "ij-Uieftcr,

(
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lÜec^en tcr ^cif inö Unenblic^c, bic er fdjon ©ielmal gtioagt l^t,

Doc^ nic^t fo lüeit, alö ^trame(cd) au« ^crrfAfudjt rtuwünfcbie.

3^0 fam ?lbtamc(ed) com ^^cnipel, uub fa§ auf bem Iljrone

-U^it toctborgencm Örimm, bei) ©atan« linfer ^anb nicbcr. sm

[304] ÜDrauf fam ü)io(od) ein fricgriftfccr (Weift con feinen

(Gebirgen,

Die er, mcnn etJua ber bonnernbe Ärieger, fo nennt er Oet^ooa,

v>n bic @efilbe ber ^öOe, fie einjuneljmen, ^erabfäni,

3ic^ ju üert^eibigen, ftol3 mit neuen bergen umtljürmt ^t.

Oft »enn ber traurige lag an bc« flammenben Oceau«J Ufern iro

3)ampfcnb l;ert)orfteigt, erblirfen iljn f*on ber ^ölle ^öeirobner,

SEBie er unter ber l'aft, com eifernen Oiaufd^en umftürmet,

ü)M^fam gel)t, unb fid) bem Ijo^en (Gipfel be« S5ergc«

ßnblic^ na()ert. Unb wenn er alebann bie neuen Gebirge

?luf bie §öl;, bem C^enjötbe ber JpöÜen entgegen getljürmt l^at, 37*

©te(;t er in äöolfen, unb bonnert baramS mit fc^n>erer 2trbeit

^angfam bcrbor. Oljn fe^en bie (Seelen ber (Srbenbejiringer

Unten erftaunuugöboU an. (Sr raufdjte ton feinen (Gebirgen

2)urd) fie gewaltig einiger. Sie »idjen auf beleben Seiten

(Sd)üd)tern l)inn)cg. ßr gieng, »cn feiner tönenben Oiüftung, sao

!Dunfc(, nne ber 3)onner t>cn fdjwarjen 2Belfen, umgeben.

5Bor i^m bebte ber '^crg, unb hinter i^m fanfen bie Reifen

Sanbig ^crab. ®o gieng er, unb fam jum Xl^rone be« Satan«.

[305] ))lci(i} i\)\n erfd^ien 53eUeIe(. (Sr fam in trauriger Stille

%ü^ ben Sßälberu unb ^uen, roo fid) bic 5öäd)e be« Xobe« 385

Duntel au« uebelnbem Oucü nad^ Satan« Jljrone juroäljen.

5iaba »obnt ^öelielel. Umfonfl ift feine 33emüljung,

(Sn>ig umfonft, bie ©egenb be« (5lud>« nac^ ben SBcltcn be«

Sd)ö^fer«

Umjufdjaffen. Ol^m ficl^ft bu mit l^ol^em erhabenen i?äcbeln,

(Sungev, 3U, tDcnn er ben furAtbar braufcnben Sturmainb 390

Set)nfud)t«tiotl, mit ol;nmäd)tigcm ^rm, gleid) fü^lenben 3e?>^i?ni,

5^or fid) am traurigen 5Badie i^orüber ju führen bemübt ift;

jDenn ber brauft unaufl)altfam bal)in, bie Sd)recfniffe @Ottc«

9iaufc^cn auf feinen Dcrbcrbcnbcn t^lügeln. 3)ic öbe ^erroüftung
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395 33(eibt ungeftatt im erfcf)ütterten Slfcgrimb leintet t^m liegen.

Unmut^ötoott ben!t 23elie(el an jenen unfterfcüd)en t^tü^Ung,

3)er bie j^immlifc^c ^Im toie ein junger (Bexapl) umläd)ett;

Oljn h)itl er in ben SSüften ber §ölle »on ferne nad^bilbcn.

2)o(^ er ergrimmt, unb feufjet toor 2öut; bie traurigen 2luen

400 [306] biegen öor 'ii^m in entfe^lic^em 2)unfel unfcilbfam, unb

öbe,

(Steig unfcilbfam, unenblic^e lange ©efilbe tooH Oammer.

SBelietel fam traurig ju ©atan. 9^oc^ brannt er »or 9tac^[uc6t

SBibcr ben, ber ilin üon ^^immlifdjen Sluen 3ur Rollen I)inat>ftie§,

Unb fic, fo bac^t er, mit jebem Sal^rl^unbert, erfd)re(flieber

machte.

405 2luc^ bu fal^eft in bcinen OehJöffern bie SCßieberfunft ©atanö,

SRagog, beä tobten SJJeereS SBeteo^ner. 2luö braufenbcn

©trubeln

^amft bu l^erüor. 2)ic 9)?eere jerfloffen in lange ©ebirgc,

jDa bie 9iof[e »or bir bie fc^töarjen O^Iut^en jertljeitten.

SD^agog findete bem ^(Srrn, ber toitben Säfterung ©timme
410 33tüQt unauf^örtid^ auS i^m. ©eit feiner SJerwerfung tom

trimmet

§(ucl^t er bem titüigen. S3on üon 9iad)fud)t toiH er bie §ölle,

©raucht er oud) (ätoigfeiten bagu, bod) enbtid) üernidjten.

3^0, ba er baö STrorfne betrat, ba »arf er üertüüftcnb

9?o(^ ein gan3e8 ©eftabe mit feinen 93ergen in Slbgrunb.

415 ^2llfo öerfammelten fid) bie dürften ber ^öüe gu Satan.

SCBie bie 3n)eln bc« äJ^eerö au« il;ren ©i^en geriffcn,

9Jaufci^ten fic Ijod), unauf^altfam einiger. 3)er ''^Jöbel ber ©eifter

[»07] f^lof? mit i^nen unjäl^lbar, wie SBogen beö fümmenbcu

äöcltmeer«

©egen ben ^ü\] »orgcbirgtcr ©eftabe, jum ©itje beö ©atan>3.

4«o Üaufenb gciftige iiJölfcr erfd^icncn. ©te giengen unb fangen

eigene Ü^atcn, jur ©d^moc^ unb unftcrblid)cn ©djanbe »er»

bammet.

Unterm ^etöfe »om 2)onncr gertlljrter cntljeitigter ."parfen

©angen fie. ©o raufd^en in mttteruäd)t(id}er ©tunbe
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Gebern, bic i^t benachbarter Fimmel in 2;onnerr»etier

(Bpaiteti, i»enn braufcnb auf ehernen SÖac^cn ber Diorbteinb 4»

Ueber fie fdljrt, unb i'ibanon bebt, unb ^ermon erjittert.

©atan fal^ unb borte (ie fommen. SJot toilbct ßntjüdimg

(Stanb er mit Ungeftüm auf, unb überfab fie aüe.

gern, bei^m unterften 'i|3öbe( erbficft er in fpöttifdjer «Steflung

©Ottei^feugner, ein niebriged ^olf 3br f*re(fti6er Rubrer, 4»

®og, n^ar barunter, erbabner aU aüc ton Änfebn unb Unfiuu.

2)aji baö aUeö ein 3:raum fet;, ein <S^iel oerwirrter Öebanfen,

Sßaö fie im ^imme( gefeben, Oebooa erft ^^ater bann 9iicbter,

konnten fie leid)t, labi^rintbifc^ in *2d)lüffe »erirret, begreifen.

[808] ©atan fab fie mit ^ob« 1 ^«n»^ mitten in feiner ^n»
finftrung *»

<Ba\) er toif nodi, ba^ ber öwige fet). 8alb fianb er coli

Xieffinn,

Söalb fal^ er überaß langfam i^trum, unb fe^te [xdf toieber.

äßie auf boben nnwirtbbaren SPergen olmnpifd^e SBetter

Sangfam unb üeriveilenb ficb tagern, |o faf^ er, unb bacbte.

9?un tbat fein 9)hinb fid) ungeftüm auf, unb taufeub iTonner 4*»

©prad)en aii9 Hjm, ba er fpracib- 2ßenn ibr«, o furd)tbare

Sdjaaren,

3Bcnn ibriS nocb fenb, bie mit mir bie brei) erfdjrecflid^n Jage

*Sluf bcn binniitifcbett Cibneii aufbielten, \o bort im Xriumpbc,

3Baö id) eud) i^t t*on meiner 5öern>eilung auf (irten eröffne.

STcd) nic^t bie 9Jac^ric^t allein, ibr foüt aud> ben mäAtigen

9{atbfc^luB, 445

Unfere ©ottl^eit bem (Swgen gur (Sd)ma(^ ju »erberrlicben,

boren.

(S^ foll bie §öüe t>crgebn, eb foll- ber feine @ef(bi?|>fe,

!J)er, nnc man fagt, cor biefeni einmal im ßb^«"* gebaut bat.

Um fid^ i>ernid)teii, unb tineber allein in ber (Sinfamfeit »ebnen,

(ab ^^ über bie fterblid^en 3}?enfd)en bie ^errf*aft un«< raubet. 450

[309] ©Otter, ftetö unbefiegt, unfclacifc^, bic »cüen n.>ir bleiben,

Sßenn er aud) gegen un« feine ^.^erföhner ju laufenben fc^icfte,

SQ3enn er aud) felbft, ein ü)?effiat^ ju iverbcn, bie Grbe beträte.

3)od) tvaii ergürn icb mid) fo V aßer ift ber niebre 3)?e)fia3, f
2)er bie erbicbtete ©cttbeit im fterblid^en Körper herumträgt, 455
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2)aB fcarübcr tie ©^ttet fo fmnen, alö »enn fie con neuem

^o^e ©ebanfen öon i^rct ^Jergöttrung unb ©c^fad^tcn erfänben ?

©oüte ber (Stuigen^ einer, um un8 ben ®teg ju erleichtern,

Sluö ben ©d)öffen fterbüc^er ü)tütter, bie balb bie ^eracfung
460 S^Jc^men »itb, gegen unö, bie er bod^ fennt, ju fämjjfen i)er=

üorge^n ?

!DaS fet) ferne ! <So ^anbelt ber nic^t, ben (Satan befrieget.

3»ar ftef)tt einige ^ier, bie üor i^m Jurc^tfam entflogen,

Unb au8 ber morf(^en S3et)aufung befe§ner Sterblichen toic^cn

;

^urc^tfame, gittert tor biefer 2?er|amm(ung, umijüttt euer 5lntti^

465 üKtt »erftnfternber ©cfeaam ! bie (Götter ^ören^, ii}x flot)€t

!

Sßarum flöget i^r [o, (g(enbe? Sag nanntet it)r OSfum
Suer unb meiner unn)ürbig ben <Boi}n bcö ensigen ©Ottcö?

[310] 2)oc^ baß il^r »i§t, »er ber fei), ber unter ben Ofraeliten

Slud^ gern ein ©Ott toär, fo ^öret üon mir beS ^Träumers

®efd)i^te.

470 ^öre bu8 auc^ im l^otjen S^rium^j^e, 33erfamm(ung ber ©ötter.

Unter bem 53olfc ber 3uben ift feit unbenfUc^en 3eitcn

Sine pro^j^etifcöe (Sage genjefen ; benn unter ber ©onne
^at bieß ^olf cor allen @efcl)(ed)ten am meiften geträumet.

'^adf ber ^ropf)e3ei)ung entf^jringt »on ifjnen ein ^eitanb,

475 !Der fie üon i^ren umfiegenben ^einben auf ci»ig erlöfet,

Unb oor aßen 33ölfern iljx 9?cic^ jum l;err(id^ften 9teic^ mac^t.

"ändcj töi§t i^r ö)oI)(, baß cor Wenigen Oal^ren üon unfrer

@cfeafci)aft

(Sinige famen unb fogtcn, fie I;ättcn auf Saborg ©ebirgen

(Sine 33erfamm(ung ber Snget gefe^n, bie l)ätten ben 9?amen,

480 Oßfuö, unauf()örlicl) »od (fntjücfung unb (ät^rfurc^t genennet,

!Da6 bie Gebern baöon bi« in bie SCBotfen erbebten,

2)af? bie (Stimmen be« Ijol^en ©eräufd^eö bie 13almenh)älber

®ani burc^rufteu, unb OSfu« atieiu ben Zahox erfüllte.

I)rauf gieng mit übermütl;igcm Stolg, l)oi}, ro'ic im Iriumjjl^e,

4Hf< ©abriei com Sabor ju ber Ofraelitinnen einer,

(S^rüßte fie, tote man Unfterblidje grüßt, unb fagt i^r öoCl

(Sl)rfurd)t,

[311] 33on i^r foflt ein Äönig entfte^n, ber bie ^crrfci^aften
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Ü)?äd)tig befi^cn unb Ofrael« dxbt terbcrrlidKn toüxtt.

^t hic^ ^Öju«, fo fotttc r<c ibn, ben ©öttcrfoljn, nennen.

CJroig joQte bie 33^(^1 bc« flroffen Äönigretd)« baucrn. «»

X'icfe« »erna^mt i^r. Sarum erfiaunten bie @ötter ber ^6üe,

Xa fle bic6 Rotten? 3d> felber, i(^ habe t>ie( meljr nod) gc»

fcljen

;

Xoö) mic^ erfdjrerft nic^t«. Ot^ teiU eud) aüe« treultd^ ent»

beden.

^Jiid)t« n>iü id^ cuc^ fcrfAweigen, bomit iifv fe^t, »ie feurig

@id) mein 5D?ut^ in C^efaljrcn erljebt ; finb« anber« C^efabren, iw

SBenn fic^ au^ unferer ÜBelt ein fterblic^er Iräumer j>eri;öitert.

Od) ipar auf (Stben, unb ©artete bort auf be« gcttlid>en »naben«

^o\)t Geburt. O^t toirb au« beinern Sdjoffe, llJaria,

J)ad)t id), bCT (^öttlic^e fommen. Öefd^tDinber a(d «ugen»

blirfe,

©d)nefier noc^ al« bie ©ebanfen bet ©öttet Dom 3otne beflügelt, »oo

SBirb er gen ^pimmel ertoadjfen. O^t berft er in feinet St»

böbung

Wit bcm einen guffc ba« 3)?eer, mit bem anbern ben (Srbfrei«.

Ö^t tt)ägt er in ber erfc^recflic^en 9ied)te ben Ü)?onb unb bie

©onne,

3n ber 'i'inten bie Ü)?or9enfterne. T^a fömmt er unb tobtet

!

[312] ü)?itten in ©türmen, bie er au« aüen ifiJelten bwbetjrief, «»

aiaufd^t er jum ®icg unauf^altfam ba^er. «d) fliege nur,

Satan

!

jf(ie^e ! bamit er bic^ m&ft mit feinem aÜmäAtigen Douuet

Ungcftüm faffe, bi« bu burc^ taufenb «Srben geworfen,

©innfo« bcjujungen, ja tobt, im Uncrmettüc^en liegefl.

©c^t, fo bacbt iif, i\)v ©ötter ; allein iljm gefiel e« ncd> i^o, sio

2)a^ er ein 2)?enfd) blieb, ein »einenbc« Äinb, toie bie Söl^ue

ber üxU,

3)ie fd)on bet^ i^rer (Seburt um i^rc ©terblic^fett »einen.

3njar fang um feine @eburt«jeit ein 6 bor ber bimmlifc^en

©eifter.

(3)cnn fic fommen bi^njeilen bcrniebcr, bie ßrbe ju fe^en,

ifi?o tt»ir bcrrfdjen ; ba ^ü^el ber Xobten unb C^rüftc ju fe^en, sis

iffio rorbcm '•i^arabicfc nur ftunben : bann fe^ren fic tbränenb,

i
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Um ftc^ ju tröften, mit fe^renbcn fiebern gen §immct jurürfe

;

Sltfo toax e8 auc^ t|jt.) ©ie eilten, unb üeffen ben Knaben,

Ober ^ört if)rS fo lieber, bte öjeinenbe ©ottl^eit, atteine.

520 jDrauf entflog er Dor mir, ic^ (ie§ iljn immer entflie'^en.

Stnen fo furd^t[amen g^einb ju toerfotgen, toar meiner nic^t

iDürbig.

Unterbe§ ließ id), nic^t muffig ju fet^n, burc^ meinen (Srtoä^Iten,

SOJcinen ^önig, unb O^jfer^riefter §erobeö, ju 33et^(em

(Säuglinge Bürgen. 3)a§ rinnenbe 5ö(ut, ber ©terbenben

SBinfeln,

525 [313] Unb bie S^crjhjeiflung untrijftbarer SOtütter , ber 2(u8=

flu§ ber ;?ei(^cn,

S)er, mit ©eeten toermifc^t, mir toadenb entgegenbam^ftc,

S33aren für meine befriebigte @ottI;eit ein liebUc^e^ Dp^tx.

SBanbelt nic^t bort ber ©chatten ^erobeS ? S3ern>orfene ©eete,

S33ar ic^Ö ni(^t felbft, ber in bir ben @eban!en, bie 33et]^=

le^emiten

530 Umzubringen, erfAuf ? ^ann etwa beS §imme(ö Senjol^ner

©einer 33tlbungen mütjfameö 2öerf, bie unfterblirf)en (Seelen,

S3or mit bcfc^ii^en, ba§ ic^ fie mit meiner verborgnen 33e=

geiftrung

Sf^ici^t umfc^atte, unb über fie nic^t jum SBerberben mi(^ breite?

Ott, 33erla§ner, bcin flägtid^eö SBinfeln, bein banget ^er^njeifein,

535 Unb ber (Seeten (^efd^retj, bie bu fonft nod) unfc^utbig ernjürgteft,

jDa^ fie fünbigenb ftarben, unb bir, unb ber 5!3orfel)ung f(ud)ten,

3ft nun beinem befriebigtcn @£»tt auc^ ein üeblidjeö O^jfer.

'als er ftarb, Dcrfammelte ©ötter, ba fe^rte ber ^nabe

?lu8 ^eg^jjten« @cfi(ben jurüd. 3)ie Oa^rc ber 3'ugenb

540 Jörat^t er im (Sd^offc ber 3ärtlid)cn ÜKutter, in iljrer Um»
armung

Unbefonnt ju. Stein jugenbtic^ Scuer, fein cbtcö (5rfül)nen

f314J Üricb il)n guUnternel^mungenan, fid) fiird)tbar ^u ma(^cn.

2)oc^, i\)X (Götter, im einfamen 5ffia(b, am oben ©eftabe,

2Bo er oft »ar, ba l)at er oicüeidjt auf iDinge gefonnen,

545 Tiic, au8 fc^rcd(id)cr j^erne, ber .'pöKe ben Untergang brotjen,

Unb bie von un« oetneiiertcn Ü)iutl; unb üBad)famfeit forberuV

©e^t, bie^ glaubt id) t)ie((ei(^t, ^ätt er fic^ mit tiefen (Mebattfen
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9)ie^r bcfd^üfftigt, alö mit bcr Betrachtung ttx Blumen unb

5cltcr

Unb ber 5^tnbet um i^n, unb mit bem fclaotfc^en l'o^e

2)e§, ber il^n mit ben Sßürmem au« niebrigem ©taube ge*

mac^t ^at. mo
Oa, ic^ hjare oor 9Ju^ unb langer 3)?uffe i>ergongen,

.^pättc mir nid)t ber ä)?euf(^en Öefdjlec^t ftet^ Seelju i3eopfert,

2)ie ic^, öorm ^immet üorüber, l^ierljer jur Becölferung faubte.

(2nb(tc^ fcf^ien e«, al« teoQt er au(!^ einmal bemeffen^ert^

ö>erben.

©Otte« Jperrlid^feit fam, at« er einfi am 3orban ^erumgieng, su

'ißräd^tig com ^immel. @ie ^ab ic^ mit biefen unjterbli(^

%ugen

(Selbft am Oorban gefe^n ; !ein Bi(b, fein bintmlifc^e« Blenb»

wert

Apat mic^ getäufd^t
;

fie toar«, toie fie tom Iljrone be« ^immel«

[315] !J)ur(^ bic langen anbetenben 9icil)cn ber (Seraphim

»anbelt.

^il6er, »arum, unb ob fie, bem ©rbeufinte ju ßl^ren, sao

Ober um iinlere SBad^famfeit auöjuforfd^en, Vi**t>ftieg,

3)ief5 U)eit> id) nid)t. ^xxxxx Ijört ic^ baruuter geicalti^c Xonner,

ü'onner mit biefer ©timmc uermengt : Da« ift mein (beliebter,

Unb mein ®ol)n, bcr mir innig gefäüt ! ^Ter n>ar »ol^l (Sloa,

Ober fonft einer t>om Throne, ber, midj ju ferttirren, biep au«*

rief. 5«
®Otte« ©timme toar« nic^t; jum minbftcn flong fie ciel

anl>er«,

^t« er un« ©öttern üorbem ben ©o^n ber (Sroigfeit aufbrong.

2luc^ mar ein finftrer '4>vop^et babet), ber bort in ber 3Büfic

ä)?eni(^cnteinblid) bie gelfen burc^irrt ; ber rief i^m entgegen

:

©iel^e ba« l^amm @Otte«, ba« ber ßrben ©ünbc üerföl^net ! 570

3)er bu t^on Stoigfeit bift, ber bu lange id>on oor mir gettefen,

©et) mir gegrüßt ! 3lu« bir, bu ber (Srbarmungen Julie

!

9?el)men toir @nab um @nabe. 3^urc^ Ü)?oien ^ah ©Ott
bie ©efe^e,

%htt burc^ ben ©efatbten be« :p(Srrn fömmt SBaljr^eit unb

@nabe.
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676 3fi baö nicht ^ocb unb )jro^5^etif(^ genug? ®o i)l eö, lücnn

jltäumer

[316] S^täumer befingen, ba bauen fie fic!^ ein Zeitiges ÜDunfcl.

Unb ac^ ! bic armen unfterbüc^en ©ötter finb »iel ju geringe,

S3ig in« innre ®ebäu ber ©el^eimniffe burt^jufdjauen.

5Bitt er unö nic^t ben l^o'^en SRejfiaö, ben £önig beö §immel8,

580 3encn 'SDunnerer ©Otteö, ber in ber gewaltigen 9tüftung

iB3iber un^ [tritt, biö wir bie neuen SBelten erreichten,

Unfern njörbigen t^einb unb erhabenen 2Biberfad)er,

2Bin er ben nic^t in jene ©eftalt, bie toir tobten, toerfteiben?

ßtoar er fetber, baö (Srbengefc^ö^f, öon bem ber ''|)ro^t)et

träumt,

585 3)ünft fwib ntc^t »enig ju fei)n. 33alb l^at er bie ^tobten ertoecfet,

3)ie bocö ber ©»ige müt;fam, ja müf>fam, fonft tl;ät er§

n)of)t Öfterg

!

«Seine üeroltete 9)?ac6t nic^t ganj gu »ergeffen, ern)e(fet.

SBatb n)itt er gar bag ganje @ef(^Ied^t ber fterb(id}en S)?enfd)en

S5on ber Sünb unb »om S^obe befreien : 33on ber ©ünbe, bie

aüen

690 Singe^flanjt ift, unb immer em))örenb unb ungeftüm immer

©iDtt in i^ren unfterblid)en Seelen entgegen fid) auflctjnt,

Unbei;h)ingbar ber icIaiotid)en "ipflic^t -j 2Iud) üom jtobe, ber alle,

5)er baö ganje @e)c^(ec!^t, fo oft »ir i^m njinfen, burc^roürget,

[317] 233iU er fie alle befre^n; eu(^ aud), »ernjorfene ©eeten,

ö«5 jLic id) feit ber ®c^ö))fung 3U mir, it>ie ben Ocean, famnile,

2Bic bic ©cftirne, n^ie ©Ott bie anbetenben fc[atoif(l^en (Siinger

;

Oa, eud) auc^, bie bie endige 9iac^t im 2lbgrunbc quälet,

Unb in bcrS^Zac^t ein ftrafenbeS i^cuer, im i^euer ^^er^njciflung,
_

On ben 33erjn)ciflungcn ic^ ! eud^ ö3ill er »om Xobe befreiten.

60() 2Bit, »ir toerben alöbann, ber ©ottl;eit uncingebenf, fc(aüifd)

jyor i^m liegen, »or il^m, bem neuen vergötterten 3J?enfd)cn.

2ßa8 ber mit bem aümäd)ttgen ÜDonner nie üon unS ergiinngct,

33Birb ber au? beö lobeö Söe^^irt unbewaffnet t>olIcnbcn.

Ärmer Ccrwegrier ! befreite bid^ erft, bann erwetfe bie Jobtcn.

«06 (5r foU fterben, ja fterben! er, ber baö (^efc^led^te berSJJcnfd^en

(5igenmäd)tifl vom Zote befrc»^tc. 2)id) leg id) in Staub

^in
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S3Ieid; unb entftcUt, in bcn (Staub tex Xotten ! ^ann uifl

id) bcn iluj5ai,

!l)ie nic^t feigen, bie 1)nnU{ unb ilkcbt nun erotg umnebelit,

@agen : ^d^ fel^t , ta ertoac^en bie Xotten ; bann tt)iQ t(^

bcn Ö^ren,

Tiie nid^t pren, bie etoig bem Jon bie Unfül^lbatfeit jui'd^Uc^, «•

[318] 8agen: ^d) bärt! C^« raufd^et ba« t^elb, bie Xobten

erroacben.

Unb ber <See(e n^iH id), n>enn fte jur ^i>Uen entfliel^et,

(Denn fic foU nod) t>on mir, unb con Jobeequaalen erfiüttett,

©ünbicjen un^ (^Ott )d)mätm; fo fltaufam will i* ibn tobten!)

Dann m\i id) i^r, wenn fie fltet^t, n>enn fie im furd)tbaren

8tuinie «i»

®Ctte^ ^etfelflunäeu treiben, mit bonnernber ©timme no^h

rufen

:

öilc, bie bu fiegtejl, ja eit in beinern Drium)>l;e!

Did) eri»artet ein }?räd)tii3er (Siujug, bie '^^forten ber ipöfle

D^un for bir einlabenb [id> auf ! Dir iaud^jet ber ilbgrunb!

©c^en bid) twallen in fei)renben ßl^ören bie ©eelen unb @ötter ! em
Düd) bu lä(?t ja bie Ci^ottl^eit gurücf ! 3f^« ettoa ber i'eidjnam.

Der fie nod» berft? ober eilt fie fiellcic^tungefeben öen^immelV

©Ott muf? entaeber ani(jt, ba iäf \fitx bin, bcn fliebenbeu

Grbfrei«

Wit itjm unb bem @efd)tedjtc ber ÜKenfc^en flen Fimmel er-

geben :

Ober id) fübr ei5 Ijinau*, n>at8 id> mdd?tig be^ mir befd^loffen. ai
Sr foU fterbcn ! fo ttaljr id? bc« Dobe« ßrljalter unb (b(^öj>fer

[319] Unbeficgt bie 3«^"!^ t'« (S»ig!citen burd^lcbe.

fix füll fterben ! Salb toill ic^ öon ibm ben ©taub ber ÜJer^

»efunc^

Sluf bem 2Bege jur ^ööe, oorm ^ntli^ be« (Sroigen, au^ftreun.

<Sel?t ben (SmtDurf J?on meiner (Snifcblieffunc^. (So rät^t

fic^ <Satan! sm

(So \pxa6^ ©atan. Die ^öUc blieb nod» oor :öern)unberuu9

fliOe.
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Unten am Stjrone fa^ einer einfietderifc^, finfter unb traurig,

<Btxap^ ^fcbiel 2lbbabonaa. @r iadtU ber ^ufunft

Unb bem ißergangnen ooü ©eelenangft nad). 33or [einem

@efi(f)te,

635 2luö bem ein trübet entfetjüc^eö 2)unfe( mit ©c^toermuf^

t)erDorbrad),

©a^ er nur OuaaCen auf Ouaalen ge^uft in bie ßtoigteit

einget)n.

3^0 erbtidt er bie öorigen ^^^t^*^; '^^ ^^^ ^^ ^"^ Unfc^utb

Oeneö erl)abenen ?lbbiel8 g^reunb, ber am 3;age beg ^(ufruljra,

9?ac^ bem 9J?effia8, im §imme( bie größten !Xf)aten fottfül^rte;

640 !Dcnn er fe^rte ju ©Ott aüein unb unübertoinbüc^

293ieber jurücf. Wü i^m, bem ebetmüt^igen (Sera^t>,

2Öar f(^on Slbbabonaa ben 23liden ber i^einbe @£)tte8

Saft entgangen : Slttein bie ^riegeöicagenburg ©atanö,

2)ie, im ^Irium^I) fie lüieber ju fjolen, fc^netl um fie ^er=

um fam,

645 [320] Unb ber geioattig eintabenbe ?erm ber Äriegeö))ofauncn,

Unb bie §elbenfd)aar, jeber ein ®Dtt, öor ifjm ausgebreitet,

Uebermannten fein ^er^, unb riffen i^n flürmifd) jurücfe.

§ier noc^ tooüt i^n fein ?^reunb mit 33Ucfen bro^enber Siebe

?5^ort3uei(cn betoegen, allein üon fünftiger @ottI)eit

650 2;runfcn unb umnebelt faf) er bie fonft mäd^tigen S3ü(fe

(Seines i^reunbeS nid)t mel^r. (Sr fam im S^riump^e ju

©atan.

Sammernb unb in fic^ oertiüßt, benft er au biefe ®e\ä^id}tt

©einer Seifigen Ougenb, unb an ben tiebüd)en 9}iorgen

©einer ©eburtSjeit jurücf ; jDer Steige fd)uf fie auf einmal.

»6 I>amalS befprad)en fie fid) mit angeboljrner (Snt3Ucfung

Unter einanber: 3l(^, ©era))^, toaö fmb föir? Sßo^er, mein

(^^eliebter?

©a^jl bu juerft mic^? 2ötc lange bift bu? %d}, finb t»tr

and) teirflid)?

Äomm, umarme mid), göttlid}er ^reunb, er3äl)le, teaö beufftbu?

3nbem fam bie ^errlidjfeit ®Otteö auß (id)tl)c(Icr »Verne

660 ©cgncnb einiger, ©ie fallen um fid) nid)t 3U 3äl;lcube ©djaaren

'Sltütx Unfterbtic^en teanbcln. (Sin teaflenb filbern @ctt)ölfe
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§ub fie 3um (Swigeu auf : ®ic fa^n i^n, unb nannten il^n

!j)tcfe ©ebanten germarterten Äbbabonaa, [ein äuge

[321] ^(ofe oon iammernben J^ränen. ®o flo§ tou ^t^^
ledernd bergen

9Jinnenbeö 53lut, ba bic ©äuglinge ftarben. Qx Ijatte ben

<5atan •«»

(^d^auernb gehört, boc^ ermuntert er fidj, unb erijub fiä), )o

reben.

2)rei)mal feufjt er nod;, el^ er rca9 f^rad). äßie in blutigen

(3d)lad^ten

33rilbev, bic fid) erwürgt, unb, ba fie ftcrben, fi* fennen,

Sieben einanber auiS röd^elnber iöruft ol^nmdd^tig erfeufjen.

!I)rauf fieng er an gu reben ; Ob mir gleid) biefe iöerfammlung «o

(Swig entgegen fei)n wirb, fo toill ic^ benno<i^ frei) reben

!

hieben mü id), bamit beö ßiiMgen fdwere (^eric^te

9iid)t fü ungeftüm über mid) fonimen, ü)ie über bi(^, @atan

!

3a, id) l;affe bid), ©atan, bic^ Ijaß ic^, S^errud^ter ! Xiefe

SBefen,

2)iefen nufterblid)en ©cift, ben bu bem Sd)öpfer entriffen, 675

f^orbr er, bein 5Kid)ter, auf ewig bon bir! öin uncnblid>e«

aöelje

3d)rei)e bie ganje ^erfammtung ber ©eifterroelt, bie bu oct*

fül^rt l?aji,

lieber bic^, ©atan ! 3A \)aU fein 2^bei( an bir, ewiger «Sünbet,

(SJOtteöleugner I fein I^eil an beiner finftern (intfd)lieffung,

(-••^Ott ben 3}?effiai8 gu tobten. Hö^l wiber wen rcbefi bu,

«Satan ? sao

[322] SBiber ben, ber, wie bu fclbft jn befenncu gejwungen

bift, furd)tbar

SDfJädjtiger, alö bu, ift? 3ft für bic fterblic^en Ü)ienid>en

(Sine 5öefret)ung tcrljanben, bu Wirft fie nid^t hintertreiben

;

'^u wiüft ben ^eib bcö Ü)?effiaig, ben wiüft bu, (Satan, erwürgen ?

^enneft bu i^n nidjt mel^r ? ^at fein allmäc^tigciS ^Tonuem ««

jTic^ nid)t genug an biefer berwegnen Stinte gejeid^net?

Ober tann fid) ©Ott nic^t t>or und Obnmäd>tigen id)ü$cn?

Sir, bie bie ü)?enfd)en gum ^^obe berfül)rten ; aij) weljc mir, rotlft !

Litteraturdeukmale des 18. Jahrhunderts. 11. 4
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Oc^ t^at eö aud> ! 2Bir »oöen unä nun an i^rem (Srlöjcv

690 SBütenb »ergreifen? ®en ®o{)n, bcn Donnergott, tooüen

ioir tobten?

Oa, ben 3"9^tt9 h^ ^i"c^ »teUct(i>t gufünftigen 9?ettung,

Ober, jum ntinbften jur ^inbrung ber Ouaat, ben looUen

tt)ir etötg

Un«, fo öiefen öorbem Dotfommnen ©elftem, üerfd^Iieffen

?

©atan! fo xoai)X totr olle bie Ouaal nur getoattiger füf)(en,

695 2ßenn bu biefe ^e^aufung ber 9?ac^t unb ber bunfetn 3Jer=

bammntß

^önigUdb nennft, fo »a^r fe^rft bu mit ©cftanbe betaftet,

«Statt beg Xrium^^ö, toon ©Ott unb feinem SD^effia« jurücfe

!

©atan l^ört it)n öoU grimmiger Ungebutt affo reben.

3f^t toollt er auf i^n bonnern, aüein bie fc^red(i(j^e 9^ed)te

700 ©anf i^m jitternb im 3oi^ne baf)in, er ftam^ft unb erbebte.

2)ret)ma( bebt er toor SSut, bretjmal \ai} er Slbbabonaa

[323] Ungeftüm an, unb fd^toieg. ©ein Sluge toarb bunfet

t»or ©rimme,

•3^n 3u »erachten, o^nmäc^tig ; bod^ 2lbbabonaa blieb ernftl^aft

Unb uncrfc^rocfen üor i^m mit traurigem 2lngefid^t fielen.

705 2lbcr ©-Dtte«, ber SD'Jenfc^en, unb ©atanS ^einb, Slbrameled)

<Bpxaii : 2luö finftern SBettern toiü id) mit bir reben, 3Jer=

jagter,

2)ir foü ein Ungeraitter bie Slntwort entgegen bonnern I

iDarfft bu bie ©ötter fo fd^mäl^n ? 3)arf einer ber uiebrigften

©eifter

Sßibcr (Satan unb mid) au8 feiner jtiefe fid) ruften?

710 SBirft bu gepeinigt, fo »irft bu »on beinen niebern ©eban!en,

(Sdaioe, ge))einigt ! Gntfleud), !i5er3agter, a\x9 btefen ^öegirfen

UnfrcT .^errfd)aft, xoo Könige finb! Gntfleud) in bie 2:iefe,

i'afj bir oon beinern 2tC(mäd)tigen bort ein Ouaatcnrcid} bauen

!

9iaba bring bie Unfterblid^feit ju ! ^Dod) bu ftürbcft loobl lieber I

715 Stirb benn, »erge^, onbctcnb unb fclaoifd) gen .'pimmel ge=

bürfct

!

2)eT bu mitten im .t)tmmel bcin ©öttcrmcfen crfannteft,

Unb bcm berufnen ?ltlmäd)tigcn (übn, mit beiligem 3ütnen,
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2Biber[tanbcft, gufünftiger «Sd^öpfet unjöl^lbarer SBelten,

Äomm, ©Ott (£atan, icir »oUen ben ffetnen niebrigen (^ciftcrn

Unfern furchtbaren Slrm burd) Unterneljmungen jcigen, »*>

[324] 3)ie, toie ein SBcttcr, auf einmal fic blenbcn unb nieber*

fdalagen

!

Äomm ! ?ab^rint^c öerborgener ?ift, jum Herberten tcrwirret,

3eigen fi(^ mir ! X)cr Zob ift borinn. ^ein öffnenbcr Aufgang

Unb fein i^ü^rer foU i^n ben i^abtjrint^en entreiffen.

jDod) entflog er auc^ unferer J*tfl, gäbfl bu im Oltjmpu«, 735

Unö ju entrinnen, i^m ©öttercerftanb : f foUen im (trimme

i^eurige ÜBetter i^n fdjncCl tor unfern klugen terberbcn!

2Bie bie äöetter, n)omit n>ir üorbem ben (^elicbteften C^^Cttcd,

(Seinen gUitffeligen Oob, Dorm 'äntüti t(a v'pimmel« beftritten.

i^(eud), fleuc^, (Srbe, toir fommen mit Zot unb ^öüe bewaffnet ! no

äöel)e bem, ber auf unferer 2öe(t fic^ »iber un« aufleljnt

!

Sllfü fprad) 5lbrameled). ^Jiun fiel bie ganje i'erfanimlung

©atan auf einmal mit Ungeftüm bei). &Uiäf ftürjenben Seifen

©tampft il^r gewaltiger (^u§, baß bie 2:iefc baüon erbebte.

Saud)5enb unb ftolj auf fünftigen ®ieg erregten fie um fid) 735

ßin entfe^üd) ©etöfe von (Stimmen. Xie giengen i>om 'Aufgang

[325] 53i« jum 9?iebergang ^in ; ber ©atane ganje ^erfamm^-

lung

SBiÜigt barcin, ben 9}?effia« ju tijbten. ^ergleidjen %\tat fa^e

©eit ber ©d)ö|?fung bie Sroigfeit nic^t. 3br unfelgcr örfinber,

©atan, unb 5lbvameled), i^oll :)iad)fud>t unb grimmigen Jicf*

finnS, 740

©liegen com S^rone. jTie ©tufen ertönten, toie eherne 35crge,

3)a fie giengen. ßin lauter jum ©ieg empörenbcr 3"^"f
leitete fie iauct>3enb biö ju ben ^^?forten ber §öllc.

Slbbabonaa, (ber einjige war unbewegUd) geblieben,)

O^olgte i>on fern, entweber fie noA t>on ber 23oi8^eit jU »enben, 745

Ober ben Slm^gang ber fc^recfüdjen Sbaten mit an3ufetjen.

3^0 nähert er fid> mit fäumenbem Jritte ben Gngeln,

3Me bie "^.^forte beirad)ten. 2Bie war bir, ^bbabonaa?
2^0 bu ^ier beinen einmaligen ^reunb, ben ^bbiel, wa^rna^mft.
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750 (Seufjenb fci^fug er fein Slngefic^t titeber. 3^t tooüt er jntürf^

3^0 iDoüt er fic^ näl^ern, bonn toollt er Berlaffen unb fd^üd)tern

3tiö Unerme§Itd^e fliegen; allein nod) fctiefe er mit ß^ttern

2BeI)mut^göott fte^n. 9?un fa^t er fic^ ganj auf einmal ju=

fammen,

[326] @ieng auf i^n ju. Ol^m Hoffte fein ^erj mit mä(I)=

tigen ©erlägen;
755 ©tine, ben (Sngeln nur toeinfcare S^l^rönen bebecften fein Slutti^

;

©eufger au8 tiefer ert^ebenber SBruft; ein tangfamer ©d^auer,

©terknben felbft unem))finbbar, erf(^ütterten Slbbabonaa,

3nbem er gieng, jDoc!^ 3lbbiel8 rul^ig eröffnetet Singe

<Bai) untoertoanbt na(^ ber 2Be(t beö @d)ö)3ferö, bem er ge=

treu büefc;

'60 O^n fa^ eg nic^t. SBie bie ©onn in ber Ougenb, rok ^rül^lingö^

tage,

3)ic in ben ©c^o^ ber !aum erfd^affnen (ärbe fid) fenften,

©(änjte ber (Serail;, bod) nid)t für ben traurigen ^bbabonaa.

jDiefer ging fort, unb feuf^te bet) fic^ »erlaffen unb einfam

:

2lbbie(, mein 33ruber, bu mißft bic^ mir ewig entgie^en

!

765 @h)ig toiüft bu mid) ferne t>on bir in ber ^infamteit taffen

!

Steinet um mic^, ii)x tinber beö Sid^t« ! @r Uefct mic^ nid)t

wieber,

(Steig nid)t töieber, ac^ teeinet um mid) ! 5BerMtit)et, il)r Sauben,

2ßo teir »on @Dtt unb unferer ?^reunbfd)aft unö 3ärtüd)

bef))rad)eu

!

fjtmmlifdjc S3ä(^e, öerfiegt, teo teir, in füffer Umarmung,
770 ©Ottce beö (Steigen l'ob mit reiner ©timme befangen

!

2lbbiel, mein SBruber, ber ift mir auf eteig geftorben!

[827J 2)u mein finftercr Stufentl^alt , .^ölle, bu SUhitter ber

Ouaalen,

(Steige y^ad)t, beflag iljn mit mir ! Sin traurig ®el)cu(e

©teigc, wenn mid) (^Ott fd)tecft, oon beineu 33ergeu ^ernieber.

776 äbbiel, mein iÖruber, ber ift mir auf eteig geftorben

!

Sllfo jammert er fcitwärtö gcfetjrt. 3)rauf ftanb er am Gingang
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3n bag giJttCtcfje 3Scltge6äu, jtoif(^cn jiDecn Orioncn.

^ier ftanb et ftiü. (Sr [al;c bic2BeltunbbengöttUd)en.'öimmel,

äÖeil er [ic^ ftetö, in fein 6(enb vertieft, in <iinfamfeii ein

fcbloß,

©eit Sta^rl^unberten niAt. Gr ftanb betracfttenb, nnb fagte : t»

«Seliger Eingang, o bürfi ici^ butc^ bid) in bic SBelten

bcö ©djöpfer«

äÖieberfe{;ren ! Unb niemal« ba« 9iei(^ bcr bunfcln J^erbammni^

SBieberbetreten ! 3^t (Sonnen, «njä^lbarc Jfinber ber Sd^öpfung,

War id) nid^t fd^on, ba ber <iTDU]t rief, ba ibr glan^enb Ijervor-

giengt,

/peüer al8 i^r, bo i^t i|}t auö bcr ^anb ttü ©d^öpfer« ^ctab!amt ? 7*5

3?iin fte^ id) ba in meiner i^crfinftrung, oerwotfeu, ein Äbfcfeeu

iT'iefer l)errltc^en 2öe(t I Unb cii), bu fcligct Jptmmcl,

3^0 erbeb id) erft, ba id) bid) febe! T'ort bin id) gefallen,

[328J 2)ort ftanb i(^ »iber ben (Swigen auf. Xu, unfierblidje

^?eine ©cfpiclinn im^^ale bc^^rieben«, »0 bift bu geblieben? 7*)

%i), cm beiner Statt lä^t mir mein 9Jic^tcr ein traurig ßrfiaunen

Äaum nod) über fein ^eltgebäu ju ! O bürft id)Ö nur »agen,

01)ne 3u jittern, iljn Schöpfer ju nennen, »ic toiUig unb gerne

liBotlt iä) alöbann ben jartlic^en iBaiernamen entbehren,

Wxt bem il)n feine ©etreucn, bie Serapbim, finblid) nennen. 7»5

O bu 9iid)ter ber Seit ! bir barf id) ^lermfter nid)i fleljen,

2)af? bu mit einem 33lirfe mic^ nur im 'ilbgrunb l)icr anfdljft.

t^inftrer Gebaute, ©ebanfc »oü OuaoU Unb bu, »ilbc ^ev^

äwciflung

!

2Bütc, jT^ranninn, ja wüte nur fort ! . . . Sßic bin ic^ fo elenb ! . .

.

SBär ic^ nur nic^t ! ... Od) flud^e bir, !Jag, ba bcr (öcbi>pfung

(^Ött fagte: soo

2Berbe! 2)a er üon £>fteu mit fetner §errli(^feit aui?gieng!

3ia, bir find) ic^, jCag, ba bie neuen Unfterblic^cn fprac^en

:

Uufer 53ruber ift auA! S^^u, 9)hitter unenblic^er Cuaalen,

Sarum gebal)reft bu, ßipigfeit, ihn ? Unb mußt er ja njerben,

Söarum u^^arb er nic^t finftcr unb traurig, ber eioigen 9ia6t

gtcic^, 805
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^n ber mit Ungetoitter gerüftet bcr SDonncret ausgießt,

[329] !?eer »on ©efc^ö^fen, i)om 3"!^^ unb gtuc^e ber @ott=

^eit Belaftet?

2lbcr, oc^ tDtbcr roen rebeft bu l^icr im öertaffenen ^Ibgvunb,

?äftter! 3luf, ©onnen fattt über mic^ ^er, bebedt mic^, i^x

(Sterne,

810 :^or bem grimmigen 3oi^n be^, ber toom Sl^rone ber 9iac^e

(giDig ats geinb unb ^Jic^ter mic^ fc^rerft! 2)u, in beinen^

©erid^ten

®anj Unerbittlicher! ift benn in beiner ßtoigfeit !ünftig

9?ic^t8 me^r tum Hoffnungen übrig? 2lc^, »irb benn, gött»

tiefer 9ti(f>ter,

©d^öpfer, 35ater, (Srbarmer ! . . . 3l(f>, nun üerjtoeifl id^ üottj

neuem,

815 2)enn ic^ Ijabe 3e^o»a getäftert ! 3^n ^b ic^ mit 9^amcn,j

2)ie i(^ oljne SBerfö^ner nic^t nennen barf, angerebet.

3c^ entfliet)e ! ©d^on raufc^et üon i^m ein allmächtiger 2)onncr
j

ÜDurcf) ba8 Unenbüc^e furd^tbar bal^er ! !J)oc^ »oljin ? = *

• ^ä) entfliege

!

3lIfo fagt er, unb fatje betäubt in bie Siefe beö Slbgrunb«.

820 (Sd)affe ba ^^euer, ein töbtenbe« treuer, baö ©eifter »erje^r?

©Ott, S5erberber ber SBefen, bie bu ot)n iljr 2BolIen erfc^ufef

9^icf er im ^inabfe^n, bod^ ba rourbe fein töbtenbeö geuet|

Darum toanbt er fid) um, unb flol; in bie 2Betten jurürfc

3|?o ftanb er crmübet auf einer erljabenen Sonne,

82Ä [330] (2d)aute üon ba in bie ^liefen ^inab ; ba brängten ©eftirne'

knbre ©eftirne, »ie glü(;enbe ©ecn. ©in irrenber Srbfrei«

9?ö^crtc fid), fd)on bampft er, fd^on njar fein 9ßettgerid)t nabc.

8luf ben ftürgte fic^ Stbbabonaa, um mit ju ocrgel)eu;

'^o&f er üergieng nidjt, unbfenfte, betäubt Dom ctwigeniCummcr,

880 2Bie ein gebeinDoOer SBerg, tt30 tormalö äJienfc^en fid) luürgten,

3m (Srbbeben »erfinft, (angfam 3ur (Srbe fid) nieber.

Unterbef^ toar ©atan nebft 3Ibramc(ed) ber (Srbe

%ü6^ fd)on nä^er gcfommen. 6ie giengen neben einaubcr,

Oeber allein, unb in fid) gefel)rt. O^t \a\)t bcn Grbfrciö
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Slbtamclec^ t>or fic^ in ferner jDunfel^eit liegen. ••»

2)a« ift fic alfo, fo fagt er btxf f»c^, fo brängtcn (Metanfea

'äntxe (Mebanfen, wicSöogcn be«3)ieer8, »ie ber Ocean tröngte,

31(0 er üon brei) 2Be(ten bid), ferne«! Ämerifa, Io8ri§;

Xw'i ift fie ai\o, bie ic^, fo halt ich Satan entfernet,

Ober nii(^ über i^n fiegenb oor allen oerl^errlic^et l>abe, mö

35ie id) alöbann, al« ©d)ö)jfer be« 56öfen, allein beljenfc^!

%hcx toaxum nur fie? SBarum ni(^t and? iene (^ftime,

JDic ju lange fc^on feiig, um mid>, burd) bie ^immel bol>«r

geljn ?

[331] 3a, aiid) bort foü ber lob con einem ©efiirne jum anbem

5öid an bie ©ränje beS ^pimmele iu>rm?lntli^be^C2njigent«>bien! w*

3)ann n)ürg id) nid^t bie vernünftigen Ä^efen, roie (Satan, nur

einzeln

;

9iein, ju ganjen (Mcfc^leti^tern ! 5)ie feilen cor mit fid) in

(S'taub ^in

9iieberlegen, ol^nmäd^tig fn^ frümmen, unb »inben, unb jom»

niern.

SBenn fie fid) winbcn unb frümmen unb jammern, fo foUcu

fie fterbcn

!

5)ann njiü id) l)ier, ober bort, ober ba, triumpl)irenb unb cinfam a&o

(Si^en, unb mid) umfet)n. 3)ie bu nun beinen C^efdjij^fen

3)urd) mid) 3um (Srabe geworben, ^Jatur, auf beine i^erteeften,

3n bein tiefe« unenblid)ei? &xcih toiü id) lad)enb binabfeljn!

^uc^ nnü ic^ i^n, wenn er flicl)t, wenn iljn ba« ^nfd)aun

ber Üobteu

Überall nmringenb com alten Ü^rone vertreibet, »»

©elbft ben ßnngen mü id) alöbann aud) lat^enb betrachten.

Ober gefallt« i^m inelniel)r im büftern @rabc ber Söelten

9?eue ®efd)öpfe ju baun, baß id) fie von neuem verberbe

:

2luc^ bie will id) al«bann, mit eben ber ?lUmad)t, »ie vormal«,

2ßieber von einem ©eftirne jum anbem verführen unb tobten, seo

[332] 'Jlbrameled), ba« bift bu ! 3^oc^ möd)t e« bir enblid) ge-

lingen,

2)a§ bu auc^ ba« (Sterben ber ©eificr erfdnbeft, ba§ ©aton

2)urc^ bid) vcrgieng, unb von bir verberbt in ein Unbing jerflöffe

!
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Unter t^m [ottj^ bu fein SBerf, ba§ betner nur toürbig tft,

enben

!

865 feuriger @etft, ber bu Slbramelec^ Befeeteft, erfd)affe!

Söbte bie ©eifter, iö) fluche bir, tobte fte, ober »ergebe

!

Sa, öergefje, [et^ üeBer ntd^tmef)r, el)bulebftunbntcf)tf)err[c^eft!

3ia, ic^ tottt ^ingel^n, ge!^n toitt tc^, unb aUt meine ©ebanfen

On mir, toie ©ötter, tserfammeln, ik follen erfinben unb tobten.

870 3^t tft e8 ßdt, Vorauf i(f) feit (gtt?igfeiten ld)on bad)te,

2)a3 gu öoüenben. Sa i^o , ba ©Ott öon neuem erh)ac^et,

Unb, toenn ©atan nidbt irrt, un8 einen ßrtöfer ber ÜHenfd)en,

Unfer erokrteö 9Jei(^ un8 abjune^men, !^erabf(^icft.

SDod^ er mag immer nid^t irren, ber SJ^eufd) fet) ber größte

'!|3ro))l)ete

875 Unter ben ^^rop^eten feit ^Tbam, er ^eiffe 9)?effiaä

Ober and) ©Ott, fo foll er nur mir jur ^er^errüd)ung ba fei^n

!

(Seine 53ernic^tung [ott mic^ bor ber ganjen ©eiftertocrfammtung

3» ber Sefi^ung be8 ^öüifd^en S^roneö jum h)ürbigften machen

:

[333] Ober, »aS id) t)ie(mel;r »on meiner ©ott^eit crtoarte,

880 2Baö bu »ielme()r, unfterbüdjer Hbramelec^ üollenbeft,

Söcnn ici^ ©atan öor i^m nod^ üerberbe, fo fetj er ber (Srft(ing

STieiner 33efiegten, mit bereu 33ernid)tung mein neues 9^teid)

anfängt.

Slrmcr (Satan, roie fc^toer h)irb birS, ben Veife bc8 9}?effia§

9tur ju ertt)ürgen ! (Srtoürg i^n nur ! 3a, fo f(eine ©efc^affte

885 Saß ic^ bir, c^ bu oerget)ft : ic^ aber tobte bic (Seele

!

!J)ie öcmi(!^t ic^ ; ben fterblid^en (Staub magft bu miU^fani

;;erftreuen

!

Unb toenn ber (Steige fie cor anbern Seelen ertt>ät;(tc,

3Senn er fie, fic^ ju oerl^crrüd^en, fd^uf : fo foü er üotl Oammer
Um fie in einfamer (Stoigfeit tlagen ! jDrel) fd)rerf(id)c dt'Mnc

890 ®ofl er um fie flogen ! 2Benu er fid; in« ÜDunfle »erl)üllt ^at,

®oQ brct) [d)rerflid)e S^ädjte fein (Serapl; fein ^2lugcfld)t feljen I

Dann teil! id) burd) bic gan^c 9iatur ein tiefe« ©cl^eulc

.'pören, ein tiefet ©cl;cul am bunfeln ocrfinfterten j£(}rone,

UnD ein ©cl;eul in ber (Seelen ©efilb, ein ©cl;eu( in bcu

©tcrncn,

«wi Da, »0 bet öwige wanbclt, ba« will id) Ijören, unb ©ott fcijn
'
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2((fo öerlo^r fic^ fein @cift, üom toünfc^enfccn ^€viai tm-

pöxtt,

[384] 5n »crtuc^tc @ebanfcn. ©Ott, bcr bic 3«fttnft bat*-

fc^aute,

^öTt i^n, unb fcf)n)ieg. JBolI ermübenben Xieffiira« blieb

^Ibrameled)

Unocrmerft auf einer fid> um tl;n fammclnben ffiolfe,

Otatr mit glül^enber ©tirn, bie ber ©rirnm burc^faltete, iil^en. «»

jJ)od) t>aü (i3etöfe ber reanbelnben ßrbe, bie i$t mit ber 9?ad)t

fam,

SiBecfte ben S^errud^ten oon feinen f(^tt>arjen C^ebanfen.

3i^o gefeilt er fid) lieber ju (Satan, ©ie giengcn unb (türmten

Ö^egen ben Oelbcrg, ben "iDiittler bafelbft mit feinen t^ertrauten

5lufjufud)en. @o ftürjen jroeen töbtenbe Mriege^magen *»

3n bie Jljaler, bem ruhigen l^elbberrn bee i^einbc« entgegen.

3|o fanbten fie, Ijoc^ tjon bunfeln bonnernben bergen,

(Sl^erne Krieger; fte rauf(^en mit eiferncm »ilben &et'6\t

Heber bie <\elfen, unb trad)en, unb bennern, unb tobten von

ferne.

Sltfo fam ilbrameled^ unb ©atan jum Oclberg l^ernieber. »!«»

Ptitter ^efang.

(Set) mir gegrüßt ! id) fe^e bi(^ i»ieber, bie bu mid) geba^reft,

(Srbe, mein mütterü^ ^anb, bie bu mic^ im fül^leuben Sd^effe

[335] (Sinft ju ben (Sc^tafenben @Ottei^ begtäbfi, unb meine

@ebeinc

Sanft bebeifft ; bod) bann erft, bie§ Ijcff i(^ ju meinem Srlöfcr,

3Benn »on i^m mein IjeiUgeiJ l^ieb ju önbe gebrad^t ift. 'r-

Sllötaun foUen bie !t^i^><?cn ficb erft, bie ihn järtlic^ befangen;

®ann erft foUen bie 3tugcn, bic feineutn?egen öot i^reuben

Cftmaiö tveinten, fid) fd)lieffen ; bann feilen erft meine ^i'cunbe

Unb bie önget mein ®rab mit l^orbeern unb "^^almen um=

»jflanjen,

2)a{;, ivunin id) einft nac^ bimmlifc^er iöilbung t^oni Xob er*

»ate, 10
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Wltint t»er!(ärte @eftalt au8 fttllen Rainen tieröorge^.

Unb tu, bte bu jur ^ölle mtc^ füfjrteft, unfterbltc^e 9Jiu[c,

Unb nun meinen noc^ beknben @etft jurücfe gebracht ^ft,

2)u, bte öom götttic^en 33Ud bie crnfte @ered)tigfeit lernte,

15 Slfeer aui) iljren ^Bertrauten mit füffet ^^teunblic^feit lächelt,

^eitre bie ®eele, bie noc^ üon i^ren ©efic^ten umgeben

ältnertic^ bebt, mit l^immlifc^em Sidjt auf, unb lettre fie ferner,

Sl^rcn eri)abnen anbetungötoürbigen SD'Jittler beftngen.

OSfuÖ toar nod^ allein mit 3io!^anne8 im ©rabmat ber

Sobten.

20 [336] Unter jerftreuten Oebeinen, »on 9^ad)t unb ®6atten

umgeben,

©a§ er, unb überbac^te fic^ fetber, ben ©of)n be8 (Stegen,

Unb ben 2)^enfd)en gum Sobe beftimmt. Sßov feinem ©efid^te

(Sal> er bie ©ünben ber 3)'?enfdKn, bie aüe, bie feit ber @r-

fd^affung

Slbamö ^inber öonbrad)ten, aud) bie, fo bie fdjUmmere ??ad)toelt

u5 ©ünbigen toirb, ein unjä^tbareö ^eer, ©Ott flie^enb, »orbet)=

gc^n.

©otan toar mitten barinnen, unb l^errfdjte. 33om ?lngefic^t

©Otteö

Ürieb er, ben ©ünber, ba« SO'Jenfdjengcfc^tec^t, unb toerfammelt

eö 3U iii},

993ic bie ßbnen beS ^yieerö ein mitternäd)tüd)er ©trübet

9?ingS um in fid) üerfc^Iingt, unb immer gum Untergang offen,

30 Unfid)tbar unter ben 2Bolfen beö nicberfteigenben ^immelö,

SlQe ju fid)rc ikteo^ner beö 3)ieerö in bie Xiefcn Ijinabjiel^t.

3(5fu« fal; bie®ünben unb Satan. 2)rauf fal) er 3U ©Ott auf.

©Ott, fein iöater, fal; aud) nad) i^m tieffinnig ^ernieber.

3tt>ar brad) am feinem crl;abenen ©lirf baö crnfte ©erici^tc

8^ l'angfam ^ercor
;

jtear bonnerte ©Ott, unb fd)rerft i^n bon

ferne.

[887) ©leic^TOo^l blieben nod) ^^t beö unauöfj^rcc^lici^en

i'ädjelnö

On bem ^Intti^ ooH ©nabe jurürf. Die ©era|jl)im fagen.
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!Dantal« l)obe ter etoigc Spater bic anbcre Z\)r'dne

©tiüe getöeiut. ßt »einte bie erfte, ba Äbam Dcrflu(^i warb.

2l(fo \a\)\\ fie fid) an. 3n fei^renber 8abtMtl>|'tiUe «o

y^cigt fic^ »or i^ncn bie ganjc D^atur. ^oü CSljrfurcbt unb

n>artenb

53(ei6en bie Scttgebäu fte^n, unb, auf bet^ber ?lnfdjaun gerichtet,

@e^t bcr bctrad)tenbe S^erub in ftiUcn ilöolfcn porübcr.

%vid) hm <Bexap\) @(oa, con ^immlijAen äöolfcn umgeben,

3u ber (Srben herunter, unb \a\) ton Äntli^ gu ^ntU^ «
-Den 3)ie)fia0, unb jäljüc bie nienfd)enfreunblic^en Übtanen,

%Üt 2:i?ranen, bie OtSjuö »einte. Trauf flieg er gen :r)immeL

^(3 er Ijinaufftieg, erblicft iljn Oo^anne«. 3ljm öffnete 3öfu«,

X>a^ er ben (Serapl) erblicfte, bie Äugen. (Sr fa^ il>n, unb ftaunte,

Unb umarmte »oU 3nbrunft ben 3)iittler, unb nannt ihn mit

Seufjem m
(Seinen (Silijfer unb ©Ott, mit unauefpre^licbcn <2eufjein

9?annt et il^n fo, unb blieb beij i^m in füffer Umarmung.

tlbcr bic übrigen Silfc, bie Oßfum fd>on lange nicbt fallen,

©iengen im 3>unfeln am guffc beö Oelberg«, unb fuchten

ibn traurig.

[338] Sluffcr einem, ber OiSfum, »ie fic, nid)t me^jr järtii*

»ere^rte, »
liÖaren fie ä)iännct doü Unfdjulb. !Die ©öttlit^tcit i^>rcr

t)erjen

iitannten fie nid^t. ©Ott tannte fic beffer. (Sr fc^uf fie ju

(Seelen,

iJBe(d)e bereinft te^ (Steigen Offenbarungen fdjauten.

2^od) nid)t jener 3ugtetd), bcr, ber l;inimlii'd)en 3üngerfc^aft

unttcrt^,

3(Sfum f erriet!?. (Sr fonnte fie fdjaun, terriet^ er nic^t

^efum. »
^l;nen tinirben f^on, e^ fie bcr ^eib ber (2terblid)feit cinfc^Io^,

9?eben ben (2tü(en ber t>ier unb 3tpan3ig Äcltftcn im ^immcl

©clbene (Stute gefegt; bcd) einer ber golbenen (Stute

Sarb einft mit aBotfen beberft, ba(b aber entfielen bie Adolfen,

Unb ein U(^t^eller etoiger ©lanj gieng »ieber öom (Stul aui?. «s
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'^^umal rief @(oa unb f^rac^: @r tft i^m genommen,

Unb tft einem anbcrn gegeben, ber Beffer, ai€ er tft!

3^re Sefc^ü^er, jtDÖff (änget ber @rbe, bie unter ber Sluffid^t

©abrtetö fielen, ert)uben fi(^ i^t auf bie ^ö^m be§ Oetbergg,
70 Unb betrachteten ba mit freunbfc^aftgüoUem ißergnügen

Unftc^tbar if)re ©efpieten, mt fte ben göttüci^en 3J?itt(er

Ueberatt t^ranenüoü fu(^ten. 2)a fam mit flüchtigen Schritten

[339] 2lu8 ber ©onnen ein ^txapi} , unb ftunb auf einmal

bei) i^nen

5)ie)er toar einer t>on Spieren, bie g(eid^ nac^ Uriel ^errfd^en.

75 (Bdia, fo ^ieß er, i^t fprac!^ er atfo gu i^ncn

:

©ogt mir, l^immüfc^e ^reunbe, töo ift er, in töetc^en @e=

fifben

Sanbelt er i^t, ber groffc SWeffiag ? ©ie ©eeten^ ber ^äter

©enben mic!^, ic^ fott if)n auf allen göttlid^en SBegen

®tia begleiten, unb iegtic^e Zitat ber groffen (Srlöfung

80 Sldbtfam bemerfen ; fein Zeitige« 2Bort, fein järttidjer @eufjer
©od mir üon [einem unfterbüci^en 9}tunb ungepret entffiel^en

;

^immtifd^e jjreunbe, fein tröftenber 33[idf, unb feine ber 3äi;ren,

Öcner getreuen ber ©ottfjeit unb 2)?enfd^l;eit fo toürbigen

3äl;ren

©oüen unangemerft mir im göttli^en 3luge fid^ 3eigcn.

86 2ld^ 3u früf) entjiefjft bu bem ©liefe ber ^eiligen iüater,

erbe, bein fdjönfte« ©efilbe, »o @C)tt in .t)üllcn ber 3)Zeu|d)l)eit

SBanbelt, unb ba« Op\n beö groffen SCüttleramtö anfängt!

2(d? ju frül; entflie^ft bu bem Sag unb Uriel« Slntli^,

J)er nun ungern unb traurig bcn unterften 2ßelttl;eit um-
leudjtet

!

90 J)ort ift t^ncn fein änbernbe« Z\)a{, fein eriöac^enb ©ebirgc

^Ingcncl^m; benn ^ict wanbelt er nid)t, ber groffc ü)?effia«!

[3401 ©elia enbigtc fo, 3^m erwiebcrtc ©era^jl? Orion,

©imonß @c^u(jgcift. :Dort unten, njo ftd) bie traurigen ©ruben

Oeffnen, unb fi(^ ^ntent mit bc« Oclberg« J^uffc vertiefen,

95 Dort fte^t, ^immlifd^er j^rcunb, ber Ijo^e ÜJicffiaö unb bcnfet.
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®e(ia |a^ il;n, unb blieb uittocrroanbt in ftiUcr ßntjürfung

3te(;n. ©d)on toaren mit leidstem ©eficber j»o flicl^enbc

«Stunbcn

Ueber fein ^aupt mit bet ©tiöe bet 9^ad)t corübergeflogen,

3(lö er nod) ftanb. Qtnbem fam ber (e^te oertrauUdK <5d>(ummer

3n baö ?(u(5e be« ü)ättler« Ijerab, bic l^eili^c iRul^c uw

(äittc, ßcfanbt üon ©Ott, com ?(ücrl>ciHgftcn @€>tte«,

Wuf ii^n, mit tül)(enbeni Säufeln, in fiiflen 3^üften bcrniebcr.

dßfuö fd)ltef ein, 2)rauf »anbtc fic^ Selia ju ber !Öer=

fammlung,

Unb trat mitten hinein unb f)?Ta(^ »ertrouUc^ )u U^nen:

Ü)^e(bei mir, l;immlif6c gtennbe, n>er finb bic ÜKönner

türt unten, los

3>ie ba »anbeln, unb wie ceriaffen, unb traurig l^erumgel^n?

<^e^et, ein ftiUer einnel;menber @d)merj berft i^rc ©efid^ter,

Xioö) entftellt er fie nii^t. <2o briirfen fid^ cb(c ©cmüt^eT
Se^mutl^iSfofl auiS. Sie a«einen fieUeidjt um einen geliebten

(341] Unb entfd)lafenen greunb, ber i^nen an Jugenben gleid)

toax. 110

3t^m crtoiebcrt Orion: '3)a^ fiub bie ^eiligen ä*»«»!!«/

3etia, bie OSfuÖ fid) ju SJertrauten ertoäblte.

'^(d), \vik feüg finb »tr, bap un(< il?r a)?eifter crlefen,

3^re 58efc^ü$er unb i^reunbe ju fei^n ! 3^a feigen »ir immer,

3Bie er mit füffer gefelliger ^icbe fic^ i^nen eröffnet, U5

Sie er fie le^rt, wie er balb mit mdd^tigcn hieben bcn (Singaug

,3u ben ^ol;en ©ebeimniffen jeigt, balb in menfc^liAen Söilbcm

Did), unfterblid)e Sugenb, ferflärter unb fühlbarer geiget,

Unb nad> unb nad) i^r em^finbenbeö .perj jur (Swigfeit bilbct.

O n.ne inel erlernen toir ba ! ö>ie mac^t um? fein Sßei^fpiel 120

'Jlufmerffam, unb t»ie reiget er uuö, ibm anbetenb gu folgen

!

oelia, foüteft bu il)u unb feinen gcittUAen SBanbel,

Unb fein ebteö, beö etoigen ^aterg fo »ürbige« !t?cben

läglic^ fe^en, bein ^erj gerfloß in j^iüer Sntgüdung!

^ilud) ift eiS fd)ön, unb flinget aud) felbft in unfterblid)en Obren viö

vMeblidb, toenn feine 53ertrauten r'on i^m fi^ gärtlic^ bef^^rei^en.
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t^teunb, tote toir unö, fo lieben fie i"^!!, 3t(^ ^ah eö f)ter öfterö

3n ber 53etfammluitg gefagt, unb toieber^ot eö au(^ i^o :

[342] 35ie(mat8 toünfd> tc^ bon 2(bamö @e[cf)(ec^t, ja felber

aud) fterblid)

130 SOfiit ben äRenj^en ju feljn; toenn anberö o^ne bie ©ünbe

Sine ©terblic^feit fe^n !ann. SJietletc^t titxdfxt ic^ iijn treuer.

ÜWeinen ©ruber toon eben bem %id\ä} unb SSlute gebol^reu

liefet id^ »iettetc^t toett brünftiger nod^. 9)iit toelc^er (Sntjürfung

Sollt ic^ für i!^n, ber juerft für mid) ftarb, mein Ceben üerlieren

!

135 9)?itten im l^eiffeu unfd>ulbigen 33lute, mit bred^enben Singen

SBollt xif i^n loben ; mein fd^toaci^eg @efeuf3, mein fterbenbe^

(Stammeln

(Sollte fo ^rmoni[(^, toie bie Ijo^en Sieber (Sloa,

2Bcnn er am 2:^rone toorbel)gel)t, in göttlid^en O^ren ertönen.

Sllöbann foKteft bu, (Selia, mir, ober einer toon biefen

140 Sanft mit unfic^tbarer §anb bie gebroc^nen ^ngen jubrüden,

Unb bie entflie^enbc «Seele jum Sl^ron beö (Stoigen füljren.

©elia fprac^: 2öic rü^reft bu mid>! 2Bie nimmt mid^ bein

2Öünfcl>en,

(Sbler Orion, mit 3ärtlid)feit ein ! jDie 5D?änner bort unten,

jDie finb alfo bie ^eiligen B^ölfe, bie g^reunbe beö SJüttler«?

wö [343] SBelc^e ju [et)n, felbft (Bexap^im, aud^ mit ber (Sterb*

lid)fcit, toünfc^en.

(Se^b mir gefegnet! Q>i}x [ei)b e8 aud^ toürbig, Unfterblic^e,

benn cnd^

Siebt ber (Srlöfer, toie ©ruber, i^r toerbet auf golbenen (Stülcn

(Si|jen, unb ben Sßeltfreiö mit eurem Könige ridjten.

(Sera^bim, nennet fic mit! 3<^ toill bie 9?amen aud) l;ören,

160 3:ic fd)on lange mit glängenben B^fl^" "" ^ebenöbnd) ftel^en.

9Zcnnt mir jenen gnerft, ber bort mit feurigen ^ugen

Um fid) blirft, unb im fd^attic^ten Salbe mit Uugebulb \üd)et

;

0(Sfum toielleid)t. SJhitl), unb ein fübueö entfd)loffeneö Sefen

<Se^ idj in feinem ©efic^t. aufrichtig fagt e« mir aKeö,

1» SBa« toom fU^tenben .^crjen belebt bie (Seele gebenfet.

Diefcr ifl (Simon "'^Jctrufl, ertoiebcrte ©cra^^ Orion,



Ge.. III.]
^^

(Sincr tcr größten. Wiö^ wählte bcr 2Wittler ju ffinem ©e»

fd^ü^cr.

S35ie bu fagtcft, fo ift and} mein ^rcunb. 2)u foUteft ibn

immet

9Ze6ft mir in aQcm feinen Söetragen, in Oöfu @efcllf(^aft,

äBenn er inbrünftig i^n Ijört, audf wenn er am fernen ®ejlab< m
^on il^m getrennt, unb üon mir begleitet unb con mir begeiftcrt,

©d)(ummert unb Don ©Ott träumt, ba foüteft bu immer U^n

febcn.

[84-IJ (Serail;, bu würbeft fein ffil^tenbed ^ex] no<b göttUe^er

nennen.

3üngft a(i8 0(Sfu« bie Oünger befragte, für wen fie i^n Rieften,

©prad> er : bu bift OlSfue, ber (Sobn bec* lebenbigen ÖOtte« ! ui.^

3)iefeö fagt er, unb iveinte cor j^reube. 2öir meinten aucb,

(öerapb,

?tls er bie 2ßorte t>or unaudfprec^liAen ©eufjem faum ganj

fprad>.

Slber a* ! ^ätt ic^ nur nicht fetbft auö bem 3Wunbe be« Ü)?ittler^

3)ie§ üon 'l^etruiS gebort, bu »irfl micb brepmat verleugnen,

traurige SBorte, maö fagtet iljr mir ! 2lc^ Simon, mein Öruber, m
^örteft bu fie? Unb menn bu fiebörteft, roa« backte bein Jperje

?

©imon, bu fagteft jmar füljn : 3)u »cllteji i^n niemal« ©et*

leugnen,

3)einen (Srlijfer unb ©Ott ! 3>oc^ 0(Sfu« fagt e« nod> einmaL

SSJenn bu c3 unt^teft, toie mir mein ^erj für Üöebmut^jerflieffet,

2Benn i* brau benfe, bu ftürbeft riet lieber, al3 ba^ bu ben

beften, i::.

2)einen getreuften unfterblid^en Jreunb unebel cerfennteft.

3)oct) bu n>ei§t ja, n>ie OGfui^ bicb liebt. X>u fabfi ja fein Singe,

©aö t^oß göttlicher .'pwlb bei; biefen ^Borten bid) anfab.

[345] Simon '!|?etrui?, bu wirft iljn boc^ ni*t unebel oerfennen.

©elia ^ört ibn. -Ten Seraph burAbrang ein järtliAer

Flimmer. im
9?ein, fo fagt er ju i^m, nein, teurer Orion, er ö)trb nic^t

(Seinen getreuften unfterbliAen Jreunb unebel verleugnen!

Scban iljn nur an, tt?elc^ rebliAe^t'erjbieB^lngericbtau^brücft!
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3(kr, toer ift tener, ber bort auf tnännli(^er ©tirne

185 3=euer jur ^tugenb, unb gürnenben §a^ ber Softer üerfcrettet,

Unerbittüd^ ben fdatifc^en ©ünbern, btc @£)tt ßerfennen?

3ft er nic^t ©imong SJertrauter ? O toie er ficb um it>n fce=

fc^äfftigtl

2Bär er fein trüber, fo !önnt er i^m nic^t vertrauter begegnen-l

<S>ip\)a, fein @ngel, na^m i^jo ba8 SBort : 3)u irreft nid)t,

®era)3^,

190 jDiefer ift ©imonö 33ruber, 2lnbrea8. @ie toud^fen ^ugleic^ auf,

Unb Drion, unb ic!^, tßir erjogen ber -Jünglinge ©eelen

Dieben einanber mit ©orgfamfeit auf. Oft ^afc ic^ it)n bamalö,

SBenn mit 3ärt(ic^feit belebe bie brünftige SJJutter umarmte,

Un»ermer!t gu fener öollfommuern ^iebe gebilbet,

195 [346] jDie er bereinft bem groffen SDJcffiaö ^eiligen foüte.

3118 if)m 3@fu8 am Vorbaue rief, ba toar er noc^ einer

^on ben -Düngern 3oI)anne8. ^loä) Hang, i^m bie 9tebe 3o=

tianneö

S3on bem fommenben Spfüttler in feinem aufmertfamen O^re

;

5lt8 it>n mit einem burc^bringenben 331i(I, »oü fegnenber Siebe,

üoo 3(Sfu8 berief, da) ^ab i^n gefetjn, ein göttiid^eö i^cuer

2)rang getoattig in i^n, er flog bem 3)ieffia8 entgegen!

3^0 fprorf), ^4^^ilip^)u8 ©ci^u^geift, Sibaniel, atfo:

jDen bu bort unten um bet)be gefettig unb friebfam erbürfeft,

jDiefer ift ^t)iU^^u8. @in menfd^enfreunbüc^cö ?äd)eln

20b S3i(bet bie ^ÜQe be« ftiUen ©eftd^tö. (Sin treue« iöeftreben,

2tac, bie @Dtt jum S3t(be fid) fd^uf, ivie 23rüber ju lieben.

Oft ber geliebtefte Ürieb in feinem göttlldjen .'pcrjen.

^uc^ t>at fein ©d)ö^)fer in i^n ber füffcn 5öerebfamfett Ö)abcn

9ieid^li(^ gelegt. 2Bic »on ^ermon ber Xt>au, wenn ber

9J?orgen ern)ad)t ift,

210 Ürcufelt, unb toic tool;lricd}enbe ?üfte bcmOetbaum entflieffen,

aifo flicffet bie liebliche »lebe öom 2Kunbc ^4Jl)iUv)3u8.

©elio fptac^ toeiter: üDer bort mit longfamcn ©d^rittcn

Unter ben Sebern l(>eraufgel)t, »er ift ber? 2luf feinem ©eflc^te



Ge.. III.]
^^

[347] &iüü) bie etle Se^ierbe nac^ diuljra. 3)o gfht er, toie

einer

IBon ben unftettüd)en, irelite ber D^aAirclt ibre t^vjcbanif

^»eiUgen, unb »on (infel gu (Snfel unfterblic^cr rocrben.

Oft bleibt il;t 9?u^m ni(^t auf Grben aüein. Unbegran|tct

unb en^ig

®e^t er »on einem ©cftirnc jum anbcrn. Unb mar i^r ®cf(^äfftc,

Sßürbige lieber üon ©Ott unb feinem Ü)ieffia« ^u fingen,

<Sera^l)im, \o loi^t iljr, »ie mir fte ben Fimmeln er^äljlcn. MO

©eravl; ^^fbona \pxad} i^t : Jafotu« ber 3«t>fbäib«

Oft ber, tpeldjen bu fiel;ft. (Sein ebelmütt^igcT iS^rgcij

3ft nur auf o|i>ttlid)e 3^inge gerichtet. 5iJor jener 5^^erfammlunv\

5(tler 5i)?enfd)en, üorm grcffen (Merid)t ber ermad^enben lobten,

3)urd) ben '^mSf^jm* beei emigen örften unb feine« ©efalbten, *»

3)a nod> t^erei;rungöU)ürbig ju fe^n, ift fein grofie« ^eftrebcn

;

Sßenigev ß^re mär ®d)ma^ für feine gcttticfee ©eele.

SBenn er ben 55?ittler erblirft, fo gel^t er entjürft unb befriebigt

3i^m entgegen, al^ gieng er iljm fd^on am emigen lljrone

3iau(^jenb entgegen. 3d^ l;ab il^n gefel^n, ba auf labcr* (^^ebirge «o

©Otteö ©efanbten, (Stiai^ unb ü)?ofe«, bem ÜÄittler crf(^ienen.

[348] «Sielte ! ber §inimel umjog fic^ mit bcQen umfd)atten=

ben 2öolfen.

3(Sfu« murbc öerflärt. ©ein Stntü^ mar, mic bie Sonne,

SBenn fie aügegenmärtig unb ljo(^ im 3)?ittage glonjei.

©eine ^efleibnug mar filtern, mie lUd^t. 3)a eilte Öafobu«, 235

3öie in^ ^taertjciUgfte ®Otte« ber obcrfte ^riefter,

5lron, 3ur l^abe be^:* 5öunbe^, ju @Ott unb bem ©nabenftut eilte.

Sllfo eilte ^afobui^, erfüllt wen ber (Sl)re be« ?(nfc^aun«,

3)e^ il)n ©Ott mürbigte, tüljn ber ^ol;en CSrfAeinung entgegen.

Unter ben Apeiligen 3*ölfen ift bicfer ber 2)?arti)rcr tSrftling. aio

2llfo fagen bie Safein be^^ «Si^idfalö. Oljni ift eö beftimmet,

33alb im Xrium^)!) auf ben meiteren ®d)aupla§ ber 3iifunft

ju treten,

Unb bie Segierbe beiS emigen ©eiftes* unenblid> 3U ftiöcn.

©imon, ber J^ananite, ben bu bort fi^cnb crblirfeft,

Litteraturdeukmale dei 18 Jahrhunderts. 11. 5
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245 (Sagte fein (Snget, SOf^egibbon, toar ei)ma(8 ein Zeitiger <Sd)äfer.

3®fu8 tief il)n öom gelbe, ©ein ftitteö unfc^ulbigeö SBefen,

Unb bie 3)emut^, mit toet(^er er ifjn üott (äinfatt bebiente,

SBanbte baö §erj be^ (ärtöferö ifjm gu. 2)enn ba er im Steifen

(ginft ju il^m fam, fo fdjtac^tet er it)m mit forgfamer iSilc

250 ©leic^ ein jugenbtic^ ?amm, unb ftanb, unb bient it)m »od

Unf(!^ulb,

[349] (Segnete fic^, unb bie niebrige J^ütte, too ©Otteö ^ro^^et

xoax.

3®[uS a§ fo toergnügt, toie er einft im ^aine 3U SOiamre

SKit jiceen (Sngeln unb 5lfera^m aß. ^omm, folge mir,

(Simon,

©agt er ju it)m, la§ beinen @ef^ie(en bie beerben ber Lämmer.
255 3(j^ fcin ber, toon bem bu baö ?ieb ber l^immlifc^en "Sc^aaren,

33et) bem bettlet» emitifd^en Ouell, aU ein 5?nabe, üerna^meft.

3)ort fel^ i(!^ meinen ©eüebten ^erüorgef^n, \pxa<ii Sero^l^

5(boram,

©c^au, 3afo6uö, ber 2lt)3^ibe! ©ieS ernfte @efid)te,

3ft üerfd^toiegene Xugenb, bie »eniger faget, aU auSüfet.

260 ^ennt i^n ber @t»ige nur, toenn il;n öon 9?ac!^toelt 3U 9?ad)toelt

SKenfc^en aud^ nic^t kennten, n^enn er unö auc^ unbefannt

bliebe,

2)ennoc^ toürb er, »om 9tut;m unbelo^nt, ftetö Sugenben üben.

Umbiel f^Jtad^ ferner : ÜDer bort öotl ©ebanfcn unb cinfam

2;ief im SSalbe fi^ jeigt, ift 2;i>omo«, ein feuriger Jüngling.

266 (Stetö jcugt fein @eift auö ©ebanfen ©ebanfen , baoon er

baö ©nbe

S5ietmol nidjt fic^t, tocnn fie, toie ü)iecre, oor it;m fid) verbreiten.

[850] Söalb ^ätt er fid) im finftern @ebän fabbucäifd)cr Jräumc

Äläglid) toer(ol;renj allein beö 9)ieffia0 gewaltige 955unber

9tetteten i^n, er »erlief? baö S3e3irf laln)rintl;ifd)cr 3rrcn,

270 Unb fam ju 3(Sfu. itoä^ »ürb id) mid) fcincntJoegcn nod)

öftcrö

^äxtüdf bcfümmem, l;ätt i^m ju biefer benfenben (Seele

yilid)t bie 'iflatnv ein reblic^e« ^ix^ unb Jiugenb gegeben.
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Jener ift ÜJJattljäuö, f^?rad> Scrojjt) Stltai, ein 3üngCT,

3)er, im Sc^ooffe begüterter Sltern »oUfifiig erjogen,

2)oc^ aud) jugleid) jum nietern (^ejdjäffte ter ^eid)en »er»

JDÖljnt warb, «*

T)ie be« unfterbüd)en (Reifte« uneini^etcnf , niemal« erjättigt,

2ßie für bie (Sroigfeit jammeln. Allein bie mädjtigen triebe

©eineö ©eifte« erhüben fic^ balb, ba er ^fum erblirftc

3(S[u«* rief ibn faum ju fic^, fo folgt er, unb ließ bie (^eft^fte,

i)ie il;n bißljer gur (Srbe gcbrücft, ben ^Ibieren jurürfe. «w

(2ü entreißt ficb ein ^clb ber Äönige »eid^lidjen Iöd)teni,

2öenn i^n ber 2ob für« Ji^aterlanb ruft. 3n« öelb l)in,

»0 ©Ott fielet,

Unb bem Sobe, gerüftet mit iRnd^t, bie ©d^ulbigen ^ujäljlt,

'^u\t 'ü)n meljr aii eungcr iRubm, bie (Stimme ber Unfd)ulb.

3^n toirb bantbar unb frob erretteter siJölfer ÜWunb e^rcn, !•»

[351] 3)enn fein ^rieg war gerecht. Unb blÄbt er, mitten im

SBürgen,

jDa nod) ein ÜWenfd), fo lootten toir i^n oor bem Gwigen imgcu.

©erapb (Siona fuljr fort. Der bort mit bem filbcrnen

^auf^tbaar,

3encr freunblic^e ®rci«, ift ©artbolomäu«, mein dünger.

<B<i)an fein frommeis einneljmenbciS ?lntli^ Die g(<ttUd)c Xugcnb «»

SBobnet ba gern. 2)en Sterblid^en toirb ibr ftrenge« ^Betragen,

Söenn er üor ibnen fie übt, weit liebeuetoürbiger merben.

jDu wirft toiel gu 3(5fu terfammeln. <Sic »erben bein iJnbe

©eben unb fic^ ttmnbern, wenn bu im ®d)n)eiffe be« lobe«!

^Deinen 9)?örbern nnb 33rübern, gleich jungen Sera^l^im, läd>elft. »•

333ifc^et mit mir, n>enn er ftirbt, ba^ iölut oon feinem (?efic^te,

^immlifd)e Strafte, bamit fein abfc^iebnebmenbc« i^ad^eln

^tüe ^erfammlungen fe^n, unb fi^ ju Oöfu befebren.

3ener blaffe oerftummcnbe 3üugling, fprad) (Slim i^t n>eiter,

3ft mein au«erü>äbltev \^ebbau^. *2o gärtlic^ unb fü^lcnb, soo

^l« bie ©eele bcö flillen ^ebbäu«, fmb wenig erf^affen.

j^a ic^ au« ienem ©efilbc fie rief, too bie «Seelen ber 3)?enfcbcn

[352] ^or be« ^eibeö ©eburt, fic^ fclbft noc^ unbefannt, fc^aebcu,
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ganb ic^ fic im S^rüfecn nM}]t einer rinnenben Duette,

305 2)ic, toic »Ott fern tjertoeinenbe (Stimmen, langraufcbenb inö

SI)al flog.

§icr t>at einmal, toie bic Sngel erjäl^Ien, ber traurige ©crapi),

tt66abonaa getoeint, al§ er einft au8 (5ben jurücffam,

Unb ba§ erfte ^aar SJienfc^en ber {»eitigen Un[d)ufb beraufet \a^.

Huc^ toißt i^r tcoi^I, ba§ (Serajjl^im oft Ijier feie ©eeten feeftagen,

310 5)enen fie ©Ott gu 55ertrauten erto^r, bie afeer auf ßrben

(Srft bie {»eilige Ougenb mit Unfd^utb Uefelid) feefrönen,

S)ann ben 2lnfang beö göttlicfeen ^efeenö entl)ei(igen toerben.

'ää^, fie toirb, öom ^after entftettt, ein fc^rerflicfeeS (Snbe

5)?ei)meu. Sie finbS, um bie öor it)rer unfefgen ©efeurtöjeit

315 Srüberlicfe, mit ©eufjern ber t)immlifd}en ^^reunbfd^aft, mit

SD^enfc^en untoeinfear, bie ©era^l^im üagen. §ier fanb i*

bie (See(e

SWcineÖ getiefeten ^efefeäuö in rut)ige 2BoI!en gepilet.

?nfo öernal^m fie ben traurigen jTou mit fd)ttac^er @m^ftn=

bung,

3)ic nun fo lang, al8 baö ftärfrc @cfüf)( ber ©inne fie ein=

nimmt,

320 SluSgeliJfci^t ift, bod^ toieber ern)ecft i»irb unb mäd^tiger mxttt,

[353] 2Benn bie Seele mit ?i(!^te feetteibet bem 5?ör)3er ent=

f(ie^et.

2)oc^ feücfe biefeS 3toar teifc ©efü^t ber traurigen Stimmen

SWäd^tig genung, bie erfte ©eftalt ber Seele ju feitben.

Sie l^afe id) fanft im Sdjoffe leid^tflieffenber 9)?orgentoolfen

826 9?i« jur ftcrfe[id)en glitte geferadjt. 2)ie ü)hitter gefealjr i^n,

Unter ben ^atmen. 3)a fam iä} toom Wip^ti ber raufd^cnben

'"^almen

Unflc^tfear ^er, unb fül^tte ben Änafeen mit (iefeüd^en i'üften.

2lfeer er njcintc fd)on bajumaf ntel^r, atö bie Stcrfeltdjcn tüeinen,

SBenn fie mit bunf(cr (Sm))finbung ben Xot toon ferne fd)on

füllen.

MO ?lIfo brad^t er bei) icglid^cr j^l^räne , bie J^reunbc i?ergoffen,

3artlid) 0crül;rt, bel;m Icidjteften Sc^mcrj ber 2)icnfd)cn cm«^

j)finblid),
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©eine iDeljmüt^igc ^ugcnfcjeit l;in. ©o ift er het^ 3€fu

Omnicr gctoefen. 2öie fel^r bin ic^ bcincntwcgen bcfümmert

!

Senn ber (Srlöfer crft ftirbt, t>a wirft tu, l^ciUger 3üngling,

Unter t>er Saft be« (Slenbe tergeljn. ?(d> ftärf iljn, (Srlöjcr, sm

<Stärf il;n alobann, erbarmenbcr .^peilanb, bamit er nicht fterbe.

©iel;c! bort fönimt er felbft, tieffinnig mit icanfenben 3 dritten,

[354] 3u unö l^erauf, l^ier fanft bu iJjn, Seraplj, näl^cr be*

trachten,

Unb öon %ntüi} ju Äntli^ bie järtliAftc Seele bemerfcn.

Onbeui, alö er nod) fpra*, ba trat ber ftille Vebbäufi» *«o

Unter fie \)'m. ^ie l)ol;e ißerfammlung »id? ungemerfi feit»

»ärtd

i>or bem SterbUdjen au«. ®o jertljeilen fid) grüljlingijlüfte,

jDurd) ber 9?ad)tigall !laglid)en 3:on, a>enn fie mütterlich jammert.

3^0 umgaben fie ibn, unb ftanben. tele i)?enid>en, t>oU Viebe,

Um il)n l;erum. ^on feinem (Sefc^öpf, t»ie er glaubte, t>er>

nommen, **»

Stlagte ber ftille ^ebbänö, unb fdilug im järtlid)en Älagcn

Ueber fein^au^t bie.'päubegufammen. (3ofinbid>ibnnirgenbeI

©d)on ift ein trauriger lag unb faft ja^c 9iäd)te »>erfloffen,

2)a6 toir i^n nid)t feigen ! 3a feine ferrud^ten 2i^erfolger

§aben getoi^ i^n enblid) ergriffen! Od> armer 5öerla§ner »o

iiann nod) leben, ba OSfuö fci)on tobt ift? 2)id) Ijaben bie

©ünber

S^läglid) ertoilrgt , bu göttlicher 3}?ann ! Unb ic^ fal;> bicb

nid?t fterben

!

Unb ic^ \)abt ni^t fanft bcin göttlidje« 3luge gefd^loffen!

(Sagt, ^errud)te, wo toürgtet i^r ihn? 3n n)eld)e ©efilbe,

%d) ! in ioeld)e i^eröbete SBüfte, ju roeld>en ©ebeinen sss

[355] Unter ben Üobtcn emfül^rtct i^r il;n, unb nabmt i^m

fein Seben?

4lc^ tDo liegft bu, gj>ttlid)er ^reunb ? Oa, unter ben Jobten,

3?leid) unb entfteöi, ber järtlic^en $ulb unb be^^ ^immlifd^en

'^ä(^elni5,

Silier beiner erbarmenben 33li(fe ton ü)?örbern beraubet,

iHegft bu ! Unb bid> ^aben bie Steinen uiAt fterben gcfc^cn ! 36o

5ld) baf; biefeö befiimmerte ^erg mir nur nidjt mebr fc^lfige

!
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3)aß mein jum S;rauren erfd)affener @eift, tote bte§ büfttc

@eü)öl!e,

S^tef in t)ie S'Jacfit bcö Stobeö cntflölje ! jDa§ meine ©eteine

Seifen iDÜrben, unb etoig l^ier ftnmm, unb etoig '^ier einfam

365 @tünben, unb ein 3)en!mal bei Bängften Sraurigfcit teürben

!

5lIfo Itagt er, unb fanf in O^nmac^t unb ©Alummer ba^

nieber.

@(im fcebedft il^n mit ©prößüngöjtoeigen beö fc^attenben £'e{=

&aum0,

2Bei)tc JugteiA mit toätmenben lüften fein ftarrenbeö 5lntU|5

Unfic^ttar an, unb go^ il^m Seben unb ruhigen ©c^tummer

370 Ueber fein §au)3t. dx fdjtief unb fat) im ^eiligen j^raume,

jTuTd) ben (Sngel, ben SD'Jittter toor fiA (ebenbig I)erumgel^n.

[356] ©ctta l)ieng nod^ mit tl^ränenbem 331i(!, unb järt*

ad)em gWitleib

Heber i^m, a(^ nod) ein 3ünger g(eid) gegen il^n über t)erauf=

ftieg.

9?ennet mir aud^ jenen, fo fagt er, ba fömmt er am 53ergc

375 3u un8 l^erauf. O^m fäQt ein id)n)ar3eiS (odiditeö ^au^tfiaar

Ueber bie breiten ©d^uttern l^erab. ©ein ernfteö ©efidjte

3ft tooü männUc^er ©c^öne. 3)ie^ ."paupt, bai8 über bie ^ciu^ter

^öer Oünger ^ercorragt, tooöenbet fein männlici^eg Slnfel^n.

Aber barf ic^ö ^K0^ fagen, unb irr id) nid)t, t^immüfd^c

<^reunbe ?

880 SBenn ic^ in biefem 3"öc ^^^ 3lngefid)tö Unrul) entbede,

Unb in jenem nidjt ebteö gcnung. 9?cin ! er ift ja ein jünger,

Unb er »irb ja mit 3(Sfu bereinft ba« 2BeItgerid)t galten

!

X>odf il^r fc^weiget, Unfterb(id)e? kleiner von meinen beliebten

(Bagt mir ein SBort? 2ld) toarum fd)n3eigt il)r, l^immüfd^e

J^reunbc?

886 $ab idf euc^ et»o betrübt, ba§ id^ biefen 3üngcr öerfanntc ?

hiebet mit mir, id) Ijabe geirrt. Unb bu, ^eiliger Jünger,

3ürne bu nic^t; id)n)iH, Ujenn bueiuftal0 3Wärti)rer@Ottcl;rft,

[867] Unb im llrium^jl? bie Unfterblic^cn ficl;ft, ba toitt id) ben

?^el>ler
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1 ,

'S^wcdf bie läxtüdf^k gieunbfd^aft »or biefen ©cta|>l>im gut

'ädfl
*
\o muß id) bcnn reben? fpradj <Btx(Vp\) Dtl^uriet

[fUfjfnb. 590

Unb gteng mit tlägttcf) gerungenen ^änben bem 8eiap^ entgegen,

%(i) ! fo muß ic^ benn reben , mein t^rcunb ? 6iu ewige*

©c^teeigen

aBäre für meine 53etrübmß unb beine i^eruljipng fceffer!

3)od; bu toitft eö, ic^ reb, o ©erap^. Ofc^aviotl) bfißt et,

SBetd^cn bu [iel^ft. 3a, <5era^^, id) »oUte nid^t über ifyn

»einen, •••

Ungerütjrt »oUt ic^ itjn fcljn, unbetljränt unb o^ue ©etiüt»

niß

2öont tc^ il^n fc^n, unb in l^eitigem 3'^^"« ^f" ©ttafbaren

meiten

;

^ätt i^m nic^t ©Ott ein eble« ®emut^, unb ein tugeubl>aft

^tje,

Unb in ber unent^ciligten Ougenb fiel Unfc^ulb gegeben;

^ätt itjn nic^t fetbft ber 3)?e|fia0 ber Oüngerfc^aft »ürbig

gead^tet, 4M

3n ber er anfangö auc^ l^eilig unb fromm unb untatel^aft lebte.

'^^Iber ad) nun !
- -- ^odj id^ fdjweigc, mein Veib nidjt unenblid^

ju l^äufen!

3a nun »ciiS id^, »arum, ba »ir un« wn ben !^elen ber

Oüngcr

[358] Sinft üor bc^ i^eibe« ©eburt, ©orm 31ntli^ ®Oite«i,

befprac^en

;

SBarum bamal«, auf göttlit^ciä Stufen, 3cra^>^ öloa *o&

S^raurig Ijerabfticc}, unb einen ber l^oben golbenen ©tüle,

3)ie ben l^ciligen ßiüijlfeu ©Ott gab, mit iBolfen beberfte.

5luA ift ©abriet traurig unb mit Pcrbülltem ©efic^te

35or mir ßorübcrgegangen, aii il^n in unfcliger Stunbe

Seine toerlaffeuc l^hitter gebaljr. :iBärft bu nur nic^t gebobren ! 4io

.^vitte t'on beiner nun etüigen Seele fein Sera^l^ gefproc^en,

5lrmer terlol^rner ! bie§ ©äre bir beffer, al^ baß bu ben ü)iittler

Unb ber 3ünger erl^abnen 93cruf uncbet enttjeiligft.
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<BnQp\) 3it^uricl f^jrac^ö, unb BlicB mit fmfenbcn SSIidec

41S Sraurig cor ®eUa ftei)en. 9}?ein ganjeS ^erj ertefet mir,

Unb ein trübet 2)unfel, toie jDämmrung, umnebelt mein 5tuge

!

©agt i^t (Setia feufjenb. SfcCjariotl), einer ber B^ötfe,

Unb bein Oünger, ätl^uriel? 2Baö ber Unfterbtic^en feiner

jemals geglaubt, toa€ itjo itjr SJiunb toor SBe^mutt) f;ium

augf))rid)t

!

420 3)er entfieiligt ber Oünger Seruf unb ben göttlichen ^Df^ittter?

3)od^ toaS ift benn fein traurig 33erbre(!^en? 3!Bag ttfat ber

5Bertot)rne?

[359] 2)a« il^n toor OSfu unb bir unb aüen ©eiftern entel;rte.

<Sag CS nur fre^, jtoar bebt mir mein ^erj, bod), 3t^uriet,

[ag eö!

©cra^I), ein I;eimlic^er ^a% ein feinbfc^aftöolleig ^eftreben,

425 (S^rac^ 3tl)urie(, ^at ben ungtücffeügen Oünger

SBiber ben göttlichen 3WittIer em^jört. @r \)af]tt So^anneg,

SBeit ben Oßfuö »or allen mit inniger 3ärtUd)!eit liebet;

Unb, toaö er nod) tjor fic^ [elbft ju »erbergen fud^t, aud)

ben Srlöfer.

3lud^ finb in einer erfc^redlic^en ©tunbe SBegierben nad) 9Jeid)=

tl)um

430 ^odi baju in feiner fonft ebleren ©ee(e gehjurjcü.

3)enn bie fannl id) im 3ünglinge nic^t. ^ou il^nen öerblenbet,

©laubt er, nun toerbe Ool^anneiS bereinft üor ben übrigen

Süngern

Unb aud^ befonbcrö öor iljm im neuen 9?eid)e beö 9)?ittterg

Sc^älje, bie ^errtic^ften Sd^älje, beö 9Jeid)tl)umi? (Srftlinge,

fammeln

!

«ö 2)ie§ \)ab lä:) oft, h^enn er, tok er glaubte, üon feinem bemerfct,

(Sinfam I;erumgic«g, »on il;m aii^ flagenbem 9)iuube i^ernomnteu.

(5inft aiö er aud), (bie§ fd;recfUd)e SÖilb n)irb mir ctoig

i>or 'illugen

Sd^tocbcn, unb etoig mein ^erj mit ftiüem il'ummer er=>

füllen!)

[360] (Sinft, aU. er aud) im !Xl^ale %enl)inuon toU Unrul)

bieg fagtc,



7Q
(ies. in.]

Unb in 2öünfd)e üoü 33o«^eit bc^ feiner ^efd^ulbigunv^

au^brac^

;

*4o

2(lÖ id) batet), »ie unttöftbor unb toel;mut^«ocll in mi*

gefettet

Stanb, unb mein 3(nge[ic^t ouf^ub, ba \a\} id>, loie Satan

üotbci) gieng,

Unb mit bitterm (^ef^ött unb triumpljirenbem i'äd^ln

!i^on 3fd)ariotl) fam, unb ftolj mitleibii^ -midj anfalj.

vl^t ift fein ^erj bem 3"öa"d ^^^ Vaftete fo blofe unb

eröffnet, 44»

2)a6 iä) für ieben ©ebonteu, für iebe $3en>egung be« ^erjenit

^nnig beforgt bin, boft fte jum fdjneUcn ^erberben U^n

füljreu.

(^Vtt ! baß bcine gcfürc^tete ^nb i^t im Äbgrunbe ^tan
ü)iit biamontenen Letten ber tiefften i^inftcrnip biette

!

5)af^ bie unfterbliAe Seele, bie bu, erl?abner Ü)^effia«. iso

2lud) 3UV feiigen Stoigfeit f(^uffi, oon il^rer i^crirrung

2lneber3ufei;ren bie tljeuren 9)?inuten nod) lange genöffe!

2)aft fic, toihbig ber ^ol;en @eburt unb ber f*affcnbcn

Stimme,

ü)?it ber fic ©Ott jur Unfterblid^feit rief, unb gur 3ün-

gerinn n>ei]^te,

Obrem ergrimmten 33eT^erber unüberlcinblid) unb furdjtbar, *»

liHeid) bem mutl;igften Sera}>l), mit ^eiligfeit ttiterftünbc

!

[361] 3;^euTer Sera^jl), »aö fagt benn ber SJ^ittlcr, f^roc^

Selia femer,

Uö) \ßa§ fagt benn ber göttlid^e 3)?ittler öon feinem ?JeT=

(obrnen ?

Äann er ben ä>errud)ten ror feinem ©efic^te nod) fcben?

Viebt er ilm nod^? Unb n^enn er ihn liebt, toie entbecft er

fein ÜJiitleib? 46o

Selia, bu jtoingft mid^, icb mu§ bir aüe^ entbcrfen,

2Ba^ ic^ fo gern t>or mir fclbft, cor bir, unb ben ßngeln »er^

bürge.

3(Sfuö liebt ben Una>ürbigen not^. 3Joll forgfamer i'iebe.
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3»ar mit 2BoTten ntd>t, aber mit ^tiefen ber göttttc^ftcn

5reunb[c!^a[t,

465 (Sagt er il)m jüngft, be^ einem jufriebnen üettrautid^en Malaie,

33or ber 53crfammlung ber Oüngcr, er fetj e8, er toerb i^ti

öerratfien.

2:^eurer <Bevap^, er toirb t^ »erraffen ! 3)er «Strafbare fül^tte

-3@fu erbarmenbe 33ü(fe nidit me^r. (Sr loirb i^n ßerrat^en

!

(Selia, fiet)e, ba fömmt er tjerauf. 3:^ »iff ben 53erruc^ten

470 ferner nt(^t fel;n, fomm mit mir. -^tl^uriet [agt eö, unb eilte.

©e(ia folgte betrübt. -So^anneö jtöeijter 33efd)ü^er,

<Sa(em, ein I^immlifc^er Düngung, begleitete bei^be toon ferne.

3t(Sfu8 gab bem geliebten 3oI>anne8 jiceen t)et(ige SÖäd^ter,

[362] 'diap^ael, einer üom 2;i)rone, ber ^oI)en «Sera^j'^im einer,

475 Unb au8 ©abrielö Orbnnng, ber toarb fein erfter ^efi^ü^er.

(Selia, unb 3t]^uriet giengen belebe gu 3@fu
On bie ©räber. 2)a trat mit erweitertem ätngefidjt Satem
Unter fie t;tn, unb büdte fie an, unb umarmte fie järttic^.

%xo\)e befänfttgte ^üQt »erflärten baS ?(ngefic^t <Sa(em8,

480 Unb ein jugenbticb Säc^etn nmflofj bie unfterbli(^c Stirnc,

3)a, h)ie bie "Pforten be« tieb(id^en ÜKorgenö im grü^Itng fid^

öffnen,

©ic^ fein Zeitiger Sl^unb öott füffer 5Berebfanifeit auftrat,

Unb »on feinen 2i))pen bie ©timme fonfttönenb ^erabflo^

:

Scrapl^, bcrul^igc bid^, ber bort in ben ©räbern bei) 3^@fu,

486 Oencr tft Ool;anneö ber üebcnöwürbigftc jünger.

<Srf)au i^n nur an, ba(b toirft bu nid^t meljr an S'fd^ariot^

beuten

!

t^cidg, h)ic ein ©era^l;, ja mie ber Unfterbüd^en einer,

^ebt er bet^m SKeffiaß, ber fein ^crj cor allen i^m öffnet,

3)er iljn, mit gött(id)er C>»tb, fic^ 3um üertrantcftcu iDäl;Ite.

490 Sic bie ^wunbfc^aft be8 l;o]ien Sloa unb ©abriet« i^reunb«

fd)aft

:

Ober ttjie 3tbbie(ö i'iebe ju Slbbabonaa gcivefen,

Ä(d er mit i^m in anerfc^affener Unfd^ulb nod; lebte

:

?t(fo ift Ootjanneö unb 3(£fu göttlidje i^rcunbfd^aft.

[363] Unb er ift ed auc^ toUrbig. 9{oc^ warb in l;ei(igen (Stunben

I
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Äcine fo ööttüc^c <S>(tU oom groffen <5djö|jfet gcbilbft, *••

'äi9 bie unfc^ulbigc Seele Oo^anne«. 6c^ ^^b e« gefelKiW

3)a bie UnfterMic^c hm. Sie priefen glänjenbe 9?eiben

^ininiü|d;er Oünglintje feltg, unb fangen üon il^rer ©efpielinn

:

@c^ unö gegrüßt bct) beinern ^erforge^n, unfierblidK

^reuntinn,

^eilige loAter be« gi^ttliAcn ^aud»ö, fcmm, fei) un« gefegnct ! soo

2)u bift fc^ön unb järtli*, wie 3alem, »ie 9ia|>l>ael, bimmlifdj

Vlnb ergaben, ^ix »erben au« beiner heiteren i^üQe,

Sßie au>* ber ^?orgenri>tbe ber Z\)aü, bie C^cbanfen gebobrcn.

Unb bein nienfcblic^eö ^erj, bein ^crj coli järtlic^r Iriebe

i^ließt, löte ^er ©era^bim '?luge, baö bei) (Srblicfung ber Tu^enb 5o»

5.^oller (Sntjücfungcn iveint, ton füffen vinipfinbungen über

!

S^oduer beiS göttUAen .'paud))?, certrauli*fte3d>n)efterber®eele,

2)ie in ihrer unfdmlbigen Oui^enb einft "Mbam belebte,

^onim, lüir führen bic^ i^t ju beinern ^öertrauten, beoi Äörl>er,

l'en bie 9?atur fAön bilbet, bamit bu im Väd>eln, o Seele, mo

[364] 2)ein bolbfeüged 2Befen oom bfitern ^ngefidjt rebeft.

Oa er ivirb fc^ön feijn, unb beinern Veibe, Ü)?effia«(, gleid)cn,

3)en nun balb ber göttliche Ö^eift jum fdjönflen ber ÜÄenfc^en

Silben irirb, jum fd)önftcn cot allen Zubern oon "äbam.

^^d) baf? biefei? bein jarteiS ®ebäu in Staub bin fid) legen sis

Unb cerwefen muß ! 5lber bid) n>irb bei) ben lobten bein Salem
Sud)en unbauferioecfcn, unb loenn bu ermac^t bifit, cerfldren!

.t>errlid) nad) t)immlifd,>er Söilbung mit neuer Schönheit umfränjet,

23irb er bic^ \}0(i) in fommenben Seifen, bu 9Jid)ter ber 3)?enfd)en,

3)einem l^^effiaö entgegen, ju feinen Umarmungen fübreu. sao

5l(fc fang i>on meinem ^obanne^ bie bimmlifc^e Ougenb.

Salem fagt ei?, unb fd)toieg. (Sr unb bie Scra^bint blieben

Um dobannetS b^tum, coü füffer ßärtlidjfeit, fieben.

?llfo fteben bvei) 53rüber um eine gcliebtefte Sd)n>efter

3ärtlid} b^i^wi"/ H>eun fie auf H)ei(^ verbreitetem Oiafen 525

Unbeforgt fc^läft, unb in blübenber viugenb Unfterblic^en

gleid>et.

5lcb fie wciö c« no^ nidjt, bafe intern reblidjen ^ater
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©einer S^ugenben (Snbe (^ noI)t. 3^r biefeö 3U fagen,

[365] tarnen bte Sörüber ; allein fie iat)en [ie fc^Iummern,

unb [c^iüiegen.

530 Unterbeß fc^üefen bie übrigen jünger üom tummer ermübet

Sin ben C>öl;en beä Oelberge« ein. 2)er unter bem Oelbaum,
äßo er. feinen bebecfenben 2lrm am tiefften l^erabüeß

;

3tener im Zi)cil, baS fic^ fcetj fteinen Orgeln berfenfte;

SDiefcr am f^uffe ber iiimmüfc^en (5eber, bie 'i^oä) unb ergaben

535 ©tanb, unb mit leifem ©eräufc^ toom ftiüen toalbigten Sßi^fet

©d^Iummer unb 5:^au auf bie 9iut)enben träufte. 23iet fd)üe=

fen im ©rabmal,
2BeId)eö bie tinber ber mörbrifdbcu ©tabt ben '>4>ro^)]^eten er=

bauten,

betrug unb 3afobu8 beij beö ^ol^en ^t\eM^ 5)enfmal,

2Bo er auf bem SKarmor mit ernftem entjücEten @efi6tc
640 (Staub, unb um fic^ I;erum ernjacbenbe Sobten erblidte.

Ouboö Sfc^ariot^ toar, nid^t toeit »om ftiüen ^Pebbäuö,

Ttv fein 53ertoanbter unb ^^reunb »ar, an§ Ungebulb ein«

gefc^Iafen.

Slbcr ©atan, ber feitroärtö in einer oerborgenen ^öte

Slüeö, toaö bie ßngel üon ifjren Oüngern er3ä^(ten,

54.5 Slnge^ört Ijatte, brad) ^ürnenb l;erüor, unb ließ tooH @eban!en
3um SJerberben erljijjt, fid) bei) 3fc^ariot^ nieber.

^Ifo nal^t fid) bie ^eft in mitternäcbtUc^en ©tunben

[866] ©c^tummernben ©tdbten. 2)er Job liegt auf il^ren

toerbreiteten ^^tügetn

Jtn ben SD'iouern, unb tjaud^et um fid) terberbenbe 2)ünfte.

65« 3^0 liegen bie ©tobte nod) rul;ig : Set) näd)t(id)er :?am^e

2ßad^t noc^ ber itßeife ; nod; unterreben fid) götttid)e ^Vrcunbe

Unter ben S^fofcn be« ?^rül)liugö bei)m unentl)eiügtcn äöeiue

53on ber unfterblid)cn 3)auer ber ©eelen unb iljrer JVreunbfd)aft

:

3lber balb wirb fid) ber furd)tbarc Job am ÜCage beö Oammevc*

M6Uc6cr fie breiten, am Üage ber Ouaal unb bcö fterbenbcu

SBinfcInö,

933o mit gerungenen ^änben bie S3rout um ben 33räutigam

jammmcrt

;
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So nun aller ^inber feetaubt bie WTjWeifflnbe 9)^utter

SBütenb bcm Za^, an bcm fie gcfea^r unb gcboljtcn nwrb,

flucht

;

3Bo mit tiefen üerfaücncn ?lugcn bie Jobtcngrabet

3)urd) bie "^eic^namc roanbetn, bi« l^o(^ com trüben Olt^m^ju* um

9)?it tieffinniger (Stirn ber lobeöenget ^crabfteigt,

Unb fic^ umfielt, unb alle«! oeröbet unb ftiÜ unb cinfam

©iebt, unb auf ben ©räbern ooQ ernfter S^etracbtungen jle^B

bleibt.

Slljü tum über 3fdiariotb Satan jum naljen iJerberben,

Unb licO einen »erfübrenben S^raum in fein offne« (Scbime. a«

[367] iSd)netl empört er fein flo))fenbe«i v^rj ju ötgierben

ber ^^o«beit;

©entte gucrft cmpfunbne ©ebanfen, noü i^euer unb ftürmcnb,

3n bie ©eele. ®o toie ficb ein 2)onner in fcbweflid^te Öergc

.'pimmelab ftürjt, fie entjünbt, neue ^Tonner 3U fi* ferfammelt,

^Tann burd) bie ^liefen, nunmebr ein ganjee (Gewitter, ^<^

fortüjäljt. *w

©enn ber eerap^im ^obe« ©ebeimniß, ben Seelen ber ÜJ^enfi^en

(Sble ©ebanfen, ber ßmigfeit toürbige groffe (Gebauten

Sinjui^ebcn, war Satan 3U feiner grcffem Jöcrbammnip

5lnncd) betannt. ^'Kax fam au« treuer forgfamer lÄbnbung

Serapb Stburiel ö)ieber gurücf, bei) bem <>ünger ju bleiben. S7s

3lber ba er njabrnabm, toie über >}fd>ariotb Satan

Sid^ t»erbreitete, UU er unb ftanb, unb fabe 5U Ö^Ott auf,

Unb cntf(b(c§ fic^, i'^om Schlaf Sfc^ariotb aufjuwerfen.

^ret)mal fd)njebt er auf glügetn bei^ Sturmi? burdj braufcnbe

(Gebern

Ueber fein ?lngefic^t bin, gieng bret^mat mit mächtigen

Schritten m«

3?et| bem jünger t>Drbct), ba§ beö 33erg^ .'paupt unter itjm bebte.

5lber Ofdjariotb blieb, mit falten erblaffenben Sangen,

Sie in töbtlidiem Si^lummer. 3)cr Serapb iticng feittoärti?,

unb fenfjte.

[368] Onbcm erf^ien bcm 3üngcr im 2^raume fein i^ater, unb

fab ibn

3)?it ber ÜWinc, mit ber et ben @ci|l »oü Seelenangft auöblic«, mö
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Unb noc^ mit fieTbeubem 2;on öon beö 9Jei(!^tt)umg (Settgfeit

feufjte,

Ütoftloö unb forgen»oIl an, unb \pxa<ii mit bebenber «Stimme

:

Unb bu fc^Iäfft, 3fc^ariot^, fjier unbefümmert unb ru^ig?

Unb entfernft bid^ fo lange bon ^(Sfu, aU icenn bu nic^t

toüßteft,

590 jDa§ er bid^ ^a%i, unb bie übrigen Qüuger bir in^gefammt toor=

2Barum bift bu nic^t immer bet) il^m, unb um i'^n jugegen ?

SBarum fud^eft bu nic^t »on neuem fein §er3 3U gewinnen?

S33em überlief, Sifc^arioti^, bicf> beiu fterbenber 53ater

!

@Dtt ! mit tDe((^er 3Jerge!^ung '{)ah xd)§, mit tr>e((^em 33erbrecben

595 §at« mein @e[^Iec^t berbient , ba§ ic^ auö bem 9tei(^e ber

©(Statten

kommen, unb um Qfd^ariotl; l^icr unb [ein traurige^ ©c^idfat

SBeinen mu^ ? 5ld) me^nft bu, bu toerbeft im 9?ei(!^e be6 ÜJiittlerS,

2)aö er errichten toirb, glücEIic^er fe^n; fo betrügft bu bic^,

Stermfter,

^cnneft bu ni^t ^^etrum, fennft bu bie ^^^cbäiben,

600 [369] 3)iefe geliebteften Oünger nid)t me^r? 3)ie finb e^,

bie »erben

©röffer, ai9 bu, unb I^errlic^er fc^n ! SDie »erben be^ OSfu
©c^ä^e, »ie ©tröme, ju fic^ bon beö Sanbe« ÜKitbe öerfammetn.

Und) bie übrigen »erben ein biel glücffcUger (Srbt^cil,

3tl« bu , oertaffener ©ol;n ! öon il)rem 9)?effia§ em))fangcn.

606 Äomm, ic^ »iü bir i^r 9?cici) in feiner ^errtid^feit 3eigen.

©tcig auf biefen Serg ! SBanfe nid)t , ©oljn ! 6« ift ein*

mal bein ©d)irffatl

©ieljefl bu-.bort tor unö ba« uncnbtidje breite ©ebirge,

äöelc^eö inö frud)tbare Xlfai »erlängertc ©djatten l)inabftredt ?

$ier wirb unaufljörlid), »ie au8 JOpl;irifd)en 3nfeln,

610 Wölb auögegraben ; l^ier triefet ba« 2;i;al, burd) feiige 3a^re

9?cic^ unb unerfd)ij))flid), üom Uebcrfluffe beö ©egcn«.

!Die§ ift bc8 ouöer»äl)iten Goljanneö gcfegncteö örbc.

Dene mit Ijoljen Iraubengelenbern umljangencn ^Ui^d,

^tefe oon »allenbem SCorn iDcit überflieffenben ^uen
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<Sint) bcm geltcbteften ^etrw* »on feinem ajieffia« segetoL tu

©ie^ft bu ten ganjen 9?eid)t^uin bed i'anbe«? ffiie ^ier

ft(^ bw Stäbte,

&U'vi) ber ^önig^toc^ter, Oetufaleni, unter ber (Sonne

©(änjcnb unb ^od^, öoß ungä^lbaret SWenfc^en im X^ole

terbreiteu '.

2Bie fid) neue Ootbane bort, bie Stäbte ju toalfetn,

Unter ber UmtviJlbung ber l^ol^en ü)?auren batjinjie^n I cio

[370] ©arten, g(eid) bem befrudjteten (Sben, umfd)atten tax

O^olbfonb

3t)rer ©eftabe. 2)ie^ fmb bie Äönigreic^ ber Jünger.

'ähv crblicfft bu, 3fd)ariotl^, auc^ in jener Entfernung

2)iefeö fleiue gebirgigte i?anb? Xa liegt e« oeröbet

äBilb, unbcü)ol;nt unb fteinigt mit bürren ®e^öljen burd>»

tt>a*ien. «*

3lttf i^m ru^et bie 9?ad)t in falten toeineuben ülBolfen,

Unter il^r (Siö unb norbifd^er Sd^nee in unfrud>tbaren liefen,

Sßo 3ur (Sinöb unb 9iad)t unb beiner ©efeUfc^ft »erbamraet,

9iä(^tlid)e i^ögel bie taufeubjä^rigen ßidjen burd>irren.

j^iefe^ ift bein örbtl^il- S55ie »erben , oeracbteier ^üünger, «ao

^or bir bie übrigen öilfe mit triumpl)irenber 3tirne

5?önigli^ v>orbet)gel^n, unb faum im «Staube bid) merfen

!

Ouba, bu iveincft tor ®ram unb ebclmütljigem S'^^^^ •

(£pl;n, bu toeiueft umfonft, umfonft finb aUe bie X^ränen,

jDie bu in beiner ^erjweiflung fergiefet, toenn bu felbft bir

nic^t beJ^ftel^ft! «as

.^öre mid) an ! 06) fc^lieffe bir ganj mein iwiterlic^ ^rj
auf.

<Sie^e, ber äWefjla^ ferjie^t mit feiner ©rlijjung,

Unb mit bem l;errlid>en 9ieid^, ba^ er aufjuridjten rer^eiffcn.

9?id)tö ift ben ©roffen in 3uba t>er^a§ter, al8 biejee dici(^

3eiu

!

[371] Sägtid) finnen fie il)m ben Job au«. 53erftcttc bicb,

Ouba. 640

S^u, aU tooüteft bu il;n in bie ^anb ber n^artenben 4>ticfter

Ueberliefern ; nid)t 9iac^e ju üben, weil er bic^ Raffet,

2)a« fet) ferne t>on bir! er »ürb i^r \\>oütn, unb immer
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Unü6ertoinbU(^ bem Slrm bcr SBiberfaci^er entrinnen:

645 ©onbetn ii}n nur baburd> gu belegen, bamit er ft(f> enbltc^

Ot)rer SJerfoIgungen überbrüffig unb furcJ^tbarer jeige,

Unb, fie mit <S^anbe, Seftürjung unb ©c^macf) ju Soben

3u l'AIagen,

©ein i'o lang erwartetes 9?cic^ auf einmal errichte.

2l(8bann toärft bu ein jünger üon einem gefürci^tcten SJieifter

!

650 2l(öbann toürbeft bu aud^ bein dxht^di früher ertangen

!

Oft eä gleidb flein
; fo fannft bu eg bod^, ertangft buö nur frü^e,

Qnbüc^ mit unermübenbem %id% mit Söacben unb ^jlrbeit,

3)urA 3ln6auung unb ^anbetn bereichern, bamit e8 ber anbern

©roffen gefegnetem @rbe, toietool^t »on ferne nur, gleiche.

655 §ierju füüen getöi§, für bie UeberUeferung ^(Sfu,

3!)ir bie banfbaren 'ißriefter mit i'^rem 9?eic^tlmm bie §änbc.

2)ieß ift ber 9^att), ben bir bein befümmerter ^ater ert^eitet.

(3(!^aue mid^ an ! 3»ft bie§ ni(^t mein blaffeö erftorbeneö

Slntlitj?

[372] Oa, au§ bem S^^eid^c ber ©d^atten, ba beinenttoegen nod)

järtlic^,

660 ^omm id^ ^iel^er ! Sin (£ngel be§ ?id^tö, ber toar tt)ot)( bein

(Sd)u^geift,

Veitete mic^ ju bir, ba jeigt id) bir biefeö im Sraume.

2)od) bu ertoac^cft, Sßcrac^te nid^t, ®o^n, bie ermal^nenbe

«Stimme

jDeincÖ S3ater8, unb laß mic^ nid}t traurig in meine 33c-

l;aufung

Unter bie ©eetcn bcr ^lobten mit ^erjeteib njieberfe^ren.

6«6 ©atan rid)tetc fid^, nad^ 3Jollcnbung feiner ©eftd^tc,

Ucbcr il)m auf. <2o rid)tct fid) l)oc^ ein oUjmpifdjer 33erg auf,

aBc((^er ein Xl;al n)ar, menn S^lcr um il)n, bei) (5rfd)ütt=

rung ber (frbe,

9Kit unetme«Uc^em flnfcnbcn ©d>ritt in bie Üiefe [id) ftürjen.

3uba« crtöftd^t unb f^^rong ungeftttm auf. Oa, fic »ar e«,

bie ©timmc

670 aWcine« »crftorbcncn Später«, fo rcbt er, fo fal; ic^ tl)n ftcrbcn !

'illfo ift e« getoifj, man l)af?t mid) ! ©elbft unter bcn lobten
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Oft c« befannt ; maö bu immer ©oü gurc^t, unfc jitternb oer»

Hxmiv ^kxiatimx, ba« mclbcn bir i^t bie (Seelen bcr bebten

!

9iun n)o()(an ! fo lüiU icf) benn Ijinfleljn, unb alle« coUcabcn,

äöaö tieft 1;üI;c (Mefic^t mir befal;ll Xod^ fp banM id) ja untreu "»

[373] 5ttn bem Ü)iej|ia«i ! (Sntflcu*, ju furd>tfamer fleinev (^(^

banfe

!

SOieincm Später befaljl eö ein @ctfl; unfehlbar befal;l e^s

(MOtt bem ©eifte ; fo tbu id^, n>aö (^Ott »iU ; fo banbl t(^

nicl)t untreu !

SBaiS ic^ t^ue, gcfd>iel;t fclbfi jur iöcrl^errlid^ung 0<Sfu !

'

^ber ic^ füljle ja bct^ mir nad) 9Jcid)tbum l^eilTc ^egierben ! «w

Apeiffe ^öegicrben nad) dtadft ! JlBa« bift bu, «Seele, fo §ärtlid>,

Unb fo empfinblid), mit fc^n>a*en C^ebanfen bid) än^ftUd> ju

quälen ?

©Ott fc^idt @efid)te ;, bie l^ol^cu ©cfid^te befel^lcn bie SJadje

;

3Benn fic ber (Steige »iü, fo ijl bie 9iad)e gebeiligt

!

(Satan t>ört i^n, ben ®€)ttci? ©erid^te ton ferne f(^s

trafen, cm

aSBcil er bie Unfti^ulb ber (Seele oor^er entljeiliget ^atte,

^Ijo rcbcn. 6r ftanb, unb fal? mit f(^»eigeub<m (Stolje

Unb mit grimmen (Seberben auf itjn trium^j^irenb bernntcr

:

"^Ifo fiel)t ein gefürd)teter i^eU »om boben Clt^m|>ufii

On bavJ i-jebirgigte 9)?eer auf fditoimmenbe Leichname nieber ! «o
^ber balb »irb i^n ber 3^onner faffen ; balb »irb er jertrümmert

Üticf im9)?eer einXl^at fei)n, unb liefen; iljn »erben bie unfein

i^alleu fel;n, unb rtngöum bem rädienben 2)onner Siujaudjjen.

(Satan ferliep ben Oelberg, unb gieng mit erbabencn Sd^ritien

[374] Ueber Oerufalem l;in, unb fud)t in ftiÜcn i^aüäften 69&

^ai^ljai^ auf, ben geinb unb ^o^cn^riefter ber ©ott^eit,

Ueber fein boiSbaftcö §er3 nod^ oiel boiJljaftrc ©ebanfen

3lufjugieffen, unb i^n mit bunfeln @cfid^ten ju täufcben.

OubaiS 3fd)ariotb blieb nocfa, in irre ©ebanfen oerticfet,

Slnf bem ©ebirge. 3)cr ü)?orgen gieng i^t ber fc^lnmmem*
• ben SBelt auf. 7oo

3(Sfu^ crunni^te, Oo^anneö mit ibm. (Sie giencien jufammen
LiUerkturdenkm»le des IS. Jahrhunderts. 11. 6
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Stuf ben Oefkrg, unb fanben ba[eI6ft btc dünget noÄ
fd^Iafenb.

•3(Sfu8 ergriff bcn frommen Sefcfcäuö bc)? finfenben §änben,

Uttb #rac^, atö er ertoac^te, ju i^m : 2)o bin i<if, unb lebe,

705 frommer ^ebbäug ! ©er jünger f|)rang auf , umarmt i^n

mit 2^f;ränen,

Sicf, unb tDcdte bie übrigen Stünger, unb brachte fic 3(Sfu.

HIö fie i^n ringsum üertrautic^ umgaben, fo f^rac^ er ju

itjncn

:

'^omm, bu tjeiüge ©c^aar, mir töoüen un§ unter einanber

3)iefen nod^ übrigen 2:ag cor bem ^bfd)ieb8fuffe Vergnügen

!

710 Äomm, i^t fteljet un8 ©aron nod^ offen, itjt t^ut nod^ ber

^immet

Ueber un8, auö be§ SO'Jorgenö ©etoötf, in bie ©egenögefilbe.

[375] 3^t i'd^t bie l^immlifc^e Seber, üon meinem 33ater

erjogen,

Stuf uns no(^ fül)Ienbe ©chatten i)erab. 9?oA fet) xd) ben

33'?enfd)en

53on fo götttid^cr 33itbung hfcf meinen Unfterblid^en toanbeln

!

715 216er balb toirb bie§ gar nic^t mel>r fei^n ! 33a(b wirb fi(^

ber ^immel

3)unfcl mit fc^redcnben SBotfen um3iel;n ! 33a(b werben bie

liefen

Ungeftüm erbittern, unb btefc @efi(be »ott ©egen,

3)iefc geliebten ^eftlbe toerroüften ! 93alb werben bie 9J?enfc^en

3Körberifd) mic^ anfel^n ! 33atb werbet it;r alle mic^ fliel;en

!

720 Sßeine nic^t , "^ctruS , unb bu , mein gärtlic^ befümmcrter

Oüngcr,

SBeine bu nic^t ! wenn ber 93räutgam nod) ba ift, fo weinet

bie 23raut ntd)t.

'ädf ! i^r werbet mid) wiebcr crblirfen, itjr werbet mid) fe^en,

2Btc be^ erwadjenben ^lobten bie 9Jhittcr ein tljeurcr ©oljn

fe^n wirb.

!l»iefe« fagt er, unb ftanb mit göttlich erweitertem SlntliU

785 Unter il^nen ; afletn in fctncm ^^erjcn cmj)fanb er
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3nncTÜ(^ ©eclcnaiiflft unb bcr erlöfung cr^bcne i'nb«n.

Sllfo gieng er, unb »urbc t^on allen »cttraulid) begleitet;

9^ur t?on 3f(^ariotf> nid^t. 3)eT batt il^n unter ben Debatten

[376] Sßalbigter 2iBi)?fel »on ferne geljört. <So ö>eid er« ja

felbfi fdbcn,

©agt er üor ftcft, ba er Oöj'u im roeggel^n oon femt no<l>

2)a§ i^m ein 2;og ber Verfolgung bet>orftel)t ; fo wirb er*

aud^ »iffen,

Söic er feinen iyerfolgern begegnen, unb unüberwinblicb

©eine SJer^errlic^ung enbigen foU. X^ocb fielet er auA, 3ubo,

!J)i(^, a(8 feinen ©e^ülfen auf biefem erl^abenen ©(bau^la^?

Söüci« er bein Unternel^men auc^ fcbon? !Du »iUft ibn t>er»

ratben

!

^»

5ld) iöie finb tor bem fterblid)en 'Äuge be« Steigen Sege

Sunbcrbar ! ÜBie unerforfd)lid) ift ©Cii in feinen @erid)ten

!

Ü)^einen äUeffia«}, ben foll 'vi), ju feiner ßrböbung, t>erratl>em?

3lber, tr>enn mein ®cfid)t mid) nun täufd)t? 2öenn mein

Traum mid) betrieget ?

3:äuf(l^t mic^ mein Jraum; f^icft ber (So-ge @efid)te, bie

iD?enfc^en ju quälen : 74*

©0 fe^ bie ©tunbe i>crflud)t, in ber i^ unmutb^toü ein*

3n ber über mein ^au^t be« Vater« ©Aatten bc^^*?'^™

'

On il;r müffc man auf ben ©ebirgen ein fterbenbcc» SSBinfeln

^ören ! (Sin fterbcnbeö Sßinfeln in tiefen t?erfaÖenen Arabern

[377] 3)tüffc man ^ijren ! Vcrflud)t fet) ber Ort, wo id> lag

unb einfcblief

!

745

?inba mü§ ein entfe^lic^er ©o^n ben Vater ern>ürgen!

?(llba flieffc baß SSIut üon meinem gcüebteften greunbe,

Söenn er oerjttjeifelnb mit eignen ^änben bafelbft fic^ ertoürgt

bat!

3uba, too^in t^erirrefi tn bic^? 3a wobin! 2Ba« 3fimft bu

lieber bi(^ felbft? 3)u ferirrefH bicfa nic^t, wenn bu alfo

getäufd^t toirft

!

750

i^ebrt micb ein göttUd^ ©eftc^t ben bo^cn SDieffia« oerratl^cn,

Unb i(^ fünbige bran: fo fei^ft bu, unter ben 5:agen

6*
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(Sdjrecflic^fter Sag , aud^ öerflucf^t ! ba mtc!^ bcr 9}?effia8

3)a er »oll ^iebe mit f)oIben einne^menben 33Uden mir fagte

:

755 ^otge mir nac^ ! jDu müffeft umtoölft unb bunfel unb ^'iadbt

fet)n!

5ln bir muffe bie ^^eft in i^infterniffen ^erumge^n

!

5ln bir muffen öerberbenbe ©eueren im SJJittage tobten!

3)i(^, Sag , nenne fein 9}?enfc^ ! @£)tt üergeffe bic^ unter

bcn Sagen

!

2lc^ ! toie toirb mir fo angft ! mir gittern olle ©efeeine

!

760 Ouba, tt)o bift bu? eri»a(^e ! fetj ftart! 2Ba8 quätft bu bic^,

5lermfter?

@Ottc8 ©cfic^te betriegen bid) nid)t ! S)er Sag fei) gefegnet

!

SÖßenn ber 3)ieffiag bur(!^ bid^ ein neueö l^önigreic^ anfängt.

[378] 2t(fo fagt er. Önbem xqolx er, feit bem unfeigen

@efi(^te,

3»o er|'c^recfli(^c ©tunben ber (Sioigfeit nä^er gefommen.










